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Das Ehepaar Weigand.

WO

Erzählung

Rudolf Golnr.

oktor Paul Weigand wurde ſich von Tag
zu Tag klarer bewußt, daß er HeleneÄ Tubing liebte. Da er Vermögen beſaß* Cº und ſchon das Gehalt ſeiner Staats

anſtellung zur Erhaltung einer Familie reichte,
beſchloß e

r,

ſi
e

um ihre Hand zu bitten.

Helene, die die Liebe Doktor Weigands aus ihrem

reinen Herzen völl erwiderte, fiel ihm ſtürmiſch um

den Hals, als e
r ihr erklärte, e
r

könne ohne ſi
e

nicht leben; ſi
e weinte, ja ſchluchzte vor Freude.

Es war doch auch wirklich rührend, daß e
r

ſi
e

trotz ihrer Armut zum Altar führen wollte.

. Nur ein kurzer Brautſtand ging ihrer Trauung
voraus; Paul wünſchte keine lange Verlobungs
zeit, d

a ihm die Zwitterſtellung, zu der dieſe zwingt,

verhaßt war, und Helene fiel der Abſchied vom Hauſe

ihres Onkels, wo ſi
e

die letzten Jahre als elternloſe
Waiſe zugebracht, keineswegs ſchwer.
Am Abend nach der Vermählung ſagte Paul zu

ihr, die Welt würde in ihnen einſt das Schauſpiel

von Philemon und Baucis wiederholt ſehen, und

ſi
e beſiegelte dieſen Ausſpruch mit einem heißen Kuß.

Das erſte Jahr ihrer Ehe verlief ſo wolkenlos,
daß e

s

ihnen ſchien, als o
b

ſi
e eigentlich immer

glücklich geweſen wären. Die Gegenwart leuchtete

ſo hell, daß ſi
e ſogar die Vergangenheit in der Er

innerung verklärte.
Sie lebten ſo gut mit einander, weil das Gegen

ſätzliche in ihren Charakteren gerade das richtige Maß
hatte. Helene ſchätzte a

n Paul die Feſtigkeit und
Energie, die ihrem weichen Herzen fremd war, und
ihn erfreuten a

n

ihr eine Anzahl von Eigenſchaften,

die ihm nicht innewohnten, deren Fehlen e
r

aber

ſtets beklagt hatte. So bildete jeder für den andern
eine Vervollſtändigung ſeines eigenen Selbſt. Auf
ſolche Weiſe hatte Paul die innige Anziehung von
Ertremen immer verſtanden und ein ſolches Extrem

hatte e
r

auch in ſeiner Gattin gefunden.
Alle Welt war von Helene entzückt, vom Ehe

paar Weigand begeiſtert. Ihr einfaches Weſen, ihre
ſelbſtloſe Sanftmut, ihre ruhige Heiterkeit; ſein char
mantes Benehmen, ſein männlicher Geiſt, ſein un
gebundener Frohſinn: eine Muſterehe, das war das
einſtimmige Urteil.
1leberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X

.
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Eine Zeit lang hielten ſi
e

ſich möglichſt zurück
gezogen von der Geſellſchaft, das Glück hatte ſi

e

egoiſtiſch gemacht. Als aber das zweite Jahr ihrer
Ehe zu Ende ging und kein Kind neues Leben in

ihre Vereinigung brachte, ſchwand allmälich der Wunſch

nach ſtetem Alleinſein, und ſi
e

beſuchten und luden
häufig Bekannte.

Jetzt trat Paul auch wieder einem ſeiner Univerſitäts
freunde, der ſeit kurzem zugleich ſein Amtsgenoſſe

war, näher. Dieſer nahm die Einladungen Doktor
Weigands ſtets gerne a

n

und war bald kein ſeltener

Gaſt in ſeinem Hauſe. Helene äußerte anfangs,

Doktor Burger ſe
i

ihr nicht recht ſympathiſch; ſi
e

unterhalte ſich zwar gerne mit ihm, ein völlig offen
herziger Ton könne aber in ihr Geſpräch nie kommen,
weil ſi

e

kein Vertrauen zu ihm habe. Paul zer
ſtreute dieſe Bedenken ſofort, indem e

r erklärte, ihm

ſe
i

e
s früher mit Doktor Burger gerade ſo ergangen,

aber dieſer habe ſich in den letzten Jahren ſehr ver
ändert, man könne ihm jetzt ganz ohne Argwohn

entgegentreten. Helene war gewohnt, das Urteil
ihres Gatten als untrüglich zu betrachten, und ſi

e

nahm ſich daher vor, Burger nur ſo zu ſehen, wie
ihn ihr Paul ſchilderte. Wenn ſi
e

über vieles auch
ihre eigene Anſicht hatte, ſo konnte ſi
e

doch nicht

lange einer entgegengeſetzten Ueberzeugung ihres
Mannes widerſtehen. Wie die Pflanzen ſich ſtets
dem Lichte zuwenden, ſo bewegte ſich ihr Denken

und Fühlen immer in der Richtung ſeines Geiſtes.

Sie kam Burger nunmehr immer auf das herz
lichſte entgegen, und bald fiel ihr dies ſogar leicht.
Burger hat eine umfaſſende Bildung, konnte reizend
erzählen und war eine intereſſante Erſcheinung. Was
Helene a

n

ihm aber noch immer ſtörte, waren ſeine
Augen; ſi

e

leuchteten in einem geradezu unheimlichen

Glanze. Aber e
r ließ ſi
e

ſelten auf ihr ruhen und

ſi
e vergaß deshalb bald, auf ſi
e

zu achten.

So vergingen mehrere Wochen.
Eines Abends, als Burger wieder bei Weigands

war, ſah Helene beſonders anmutig und lieblich aus.

Sie hatte zu Ehren des Namensfeſtes ihres Gatten

eine neue Toilette angelegt, die ſi
e

reizend kleidete.

Sie trug eine roſenrote Taille auf einem ſchwarzen
Rock. Ihr goldblondes Haar, ihr blühender Teint,
ihr mildes Auge, a

ll

das lag mit dem Roſenroten

in herrlicher Harmonie. Auch die ſchönen Linien

1



2 Aeber Land und Meer.

ihrer eleganten Geſtalt erſchienen durch den roſa
Atlas in idealſter Rundung. Ihr Anblick war Paul
ein herzerfreuender; er fühlte ſich dadurch, ſowie

durch das reiche Souper mit guten Weinen in ani
mirteſter Stimmung. Burger jedoch war von Helene
geradezu faszinirt. Er konnte ſein Auge nicht von
ihr abwenden, ſein Blick wurde durch den Tokayer,
den er trank, immer ausdrucksvoller.

in Wohlbehagen. Einzig Helene befand ſich un
behaglich. Dennoch aber ließ ſi

e

ſich durch die Wein
laune der beiden Männer hinreißen und war ge
ſprächig.

Burger bemühte ſich, ſeinen reichen Geiſt im

hellſten Lichte ſtrahlen zu laſſen. Er ſprach mit

Er ſchwelgte

vom Wein erregter lauter Stimme über die ver
ſchiedenſten Dinge in höchſt intereſſanter Weiſe.

Stets wußte e
r mit neuen Blitzen und Funken

die Unterhaltung zu beleben, ſo daß ſi
e

ſich in raſchem

Fluſſe fortbewegte.
Er ſprach auch über Liebe und blickte, als e

r

die höchſten Ideale berührte, mit ſtarrem Auge Frau
Weigand an. Eine Wolke huſchte über ihr Antlitz;

Paul lächelte ſelbſtgefällig vor ſich hin.
Um zwei Uhr verabſchiedete ſich Burger; Paul

erſuchte ihn um recht baldiges Wiederkommen;

Burger verſprach e
s freudig und ging. Helene hatte

bei ſeinem Händedruck im Innerſten geſchauert; in

Paul war der letzte Reſt von ſeiner ehemaligen
ſchlechten Meinung über Burger geſchwunden.
„Nun, iſ

t

e
r

nicht ein reizender Menſch,“ ſagte

Paul zu Helene, als ſi
e

wieder allein waren; „haben

wir uns heute mit ihm nicht prächtig amüſirt?“
Helene zögerte mit der Antwort.
„Nun, Kindchen, wenn Du etwas gegen ihn auf

dem Herzen haſt, ſo ſage e
s doch; Du weißt, ic
h

höre Deine Meinung ſtets gerne. Sprich offen,

Kind!“ Und er legte ſeinen Arm um ihre Mitte, zog

ſi
e a
n

ſich und blickte in ihr blaues Auge.

Sie ſaßen jetzt recht gemütlich auf dem Sofa
beiſammen.
„Weshalb ſchweigſt Du? Vor mir kannſt Du

alles ruhig ſagen.“

„Siehſt Du,“ begann ſi
e

endlich darauf hin,

„es iſ
t

mir nicht leicht, zu ſprechen, denn was

ic
h

ſagen will, läßt ſich ſchwer in Worte bringen.
Ich habe e

s mehr gefühlt als geſehen und fürchte
deshalb etwas Unbegründetes zu äußern. Und das

ſollte man nie –“ -

„Sei doch nicht ſo ängſtlich, Kleine,“ ermutigte

e
r ſie; „ihr Frauen erkennt oft durch das Gefühl

richtiger als wir mit unſerer geprieſenen Vernunft. - -

Im übrigen,“ ſetzte er leicht lächelnd hinzu, „kann ic
h

mir wohl denken, was Du mir mitteilen willſt.“
„So haſt Du e

s alſo auch bemerkt?“ rief Helene
raſch.
„Ja, gewiß,“ erwiderte Paul und lachte mit

deutlich ſichtbarem Vergnügen. „Gewiß, ic
h

habe

geſehen, mit welchen Blicken Dich Burger betrachtete,

aber das gerade freute mich. Siehſt Du, Du ge
fällſt mir doppelt, wenn ic

h

bemerke, daß Dich ein
anderer bewundert.“

Pal litt wohl zuweilen a
n Eiferſucht, doch

liebte e
r es, mit derſelben zu ſpielen. Dies fiel ihm

auch leicht, weil ihm ſeine Frau nie den geringſten
Anlaß bot. Nachdem e

r

ſi
e heftig umſchlungen und

geküßt, fuhr er fort: „Ja, ic
h

bin doppelt glücklich,

wenn ic
h

ſehe, daß mich andere beneiden. Alles
Glück iſ

t ja nur der Beſitz von etwas, das viele

ſehnlich und vergebens wünſchen.“ Helene, die ſeine
Liebkoſungen diesmal, ohne ſi

e

zu erwidern, ent
gegennahm, erklärte ihm auf dieſe Worte hin, ſi

e

beklage es, daß ſeine Liebe zu ihr größtenteils auf
(Eitelkeit beruhe.

Dieſes Thema war von ihnen ſchon oft beſprochen

worden und brauchte nur berührt zu werden, um
eine lange Debatte herbei zu führen.

Auch diesmal ging darin das Geſpräch über

Doktor Burger unter, und bis tief in die Nacht hinein
philoſophirten ſi

e

über die Frage, welche die wahrſte
und unerſchütterlichſte Liebe ſei. Es war drei Uhr
vorbei, als Helene fand, daß e

s

die höchſte Zeit ſei,
ſich zur Ruhe zu begeben.

Trotz ihrer Abgeſpanntheit konnte ſi
e aber lange

nicht einſchlafen. Immer wieder kam ihr Doktor
Burger in den Sinn und hielt ihr Denken wach.
Sie konnte ſich von der Ahnung nicht befreien, daß
ihr von ihm Böſes drohe.
Seine glühenden Augen ſah ſi

e im Dunkel und
e
s

erſchreckte ſi
e

die Leidenſchaftlichkeit, mit der ſi
e

auf ſi
e gerichtet waren. Jetzt ſah ſi
e ihn im Geiſte

in ganzer Geſtalt. Einen Vergleich mit ihrem Gatten

oft den Ausdruck der Schlechtigkeit.

Burger hatte etwas Dämoniſches.

konnte ſein Aeußeres nicht ertragen, ohne dabei zu

verlieren. Wohl war ſein langes, bleiches Geſicht
intereſſanter, ſeine tiefſchwarzen Augen ſchöner als
die ihres Gatten, aber der dünne Schnurrbart und

ein böſer Zug um die Lippen gaben ſeinen Mienen
Paul ſah viel

edler aus mit ſeinen wohlgenährten Backen, die ein

heller Bart umſäumte, mit ſeinem imponirenden und
ruhigen braunen Auge. Auch ſeine Geſtalt ſtach
vorteilhaft von der hageren Erſcheinung Burgers ab.

Wieder ſah ſi
e

ſeine hellgrauen, unheimlichen Augen . . . . .
Am nächſten Morgen erwachte ſi

e bereits ſehr
früh; ſi

e ſtand auf und begab ſich ins Speiſezimmer.

Dort traf ſi
e

auch Paul ſchon angekleidet; auch

e
r

hatte nicht gut geſchlafen.

Die Morgenzeitung war noch nicht gebracht
worden, und ſi

e

nahmen ihr Geſpräch vom vorigen

Abend wieder auf; man kam wieder auf Burger.

Helene erklärte, daß ſi
e

der Egoismus von ihm ab
ſtoße. Er ſcheine nur für ſich ſelbſt warme Em
pfindungen hegen zu können, der Allgemeinheit und

ſeinem Nächſten aber kalt gegenüber zu ſtehen. „Ich
glaube, was e

r geſtern vom Neid ſprach, läßt ſich
auf ihn ſelbſt beziehen. Es gibt, ſagte er, einen
Neid, der auch die edelſten Naturen zuweilen befällt,

wenn ſi
e

ſich nach dem Beſitz von etwas ſehnen, das
Gigentum eines andern, einen Neid, der begehrt, ohne

zu mißgönnen; aber es eriſtirt auch ein ſolcher, der
Zerſtörungswut iſt, der alles verengen möchte, was

ihm unerreichbar iſt. Damit hat Burger recht. Aus
ſeinen eigenen Augen ſah ic

h

ihn leuchten, e
s war

die Mißgunſt ſelbſt.“



„Aber findeſt Du es nicht ſehr begreiflich, daß
er mich um Dich beneidet?“

Helene ſchwieg.

„Nein, ſo ſchlecht,“ fuhr er fort, „darfſt Du ihn
nicht beurteilen. Auch wenn ſelbſt etwas Mißgunſt

in ſeinem Innern vorhanden ſein ſollte, könnte man
ihm es nicht übel nehmen. Du weißt, die Aerzte
haben die Zeit ſeines Lebens für eine karg gemeſſene
erklärt und geſagt, daß ſi

e

nicht für die Dauer eines
Jahres zu garantiren vermöchten. So ein Ausſpruch
wirkt zerſtörend auf einen Menſchen. Ich finde e

s

nur ſelbſtverſtändlich, daß Burger ſo ſehr auf Genuß
erpicht iſ

t

und ſeine Perſon beharrlich in den Vorder
grund rückt.“

Sie ſprachen noch lange weiter; die Debatte
ſpitzte ſich ſchließlich ſo ſehr zu, daß Helene ſich hin
reißen ließ, zu erklären, e

s

werde ihr in Zukunft

ſchwer werden, Burger mit Freundlichkeit entgegen

zu kommen.

„Ich werde ihn nicht mehr einladen,“ erwiderte
Paul ſofort.
Helene bereute ihre übereilte Aeußerung, ſi

e

wollte ihren Mann nicht um einen ihm angenehmen
Geſellſchafter bringen.

„Ich kann mich ja zwingen,“ rief ſi
e lebhaft,

„mit ihm liebenswürdig zu ſein. Du weißt, Dir

zu liebe bringe ic
h

alles zu ſtande.“
-

Es folgte nun ein edler Wettſtreit. Jeder nahm
den früheren Standpunkt des andern ein. Sie be
hauptete, ſi

e

könne ſich getäuſcht haben; e
r entgegnete,

e
r

kenne ihre Opferwilligkeit, e
r

werde jedoch ein

derartiges Opfer weder verlangen noch annehmen.

Nach vielen Hin- und Widerreden unterlag end
lich Helene als der ſchwächere Teil.
Als Paul ſich anſchickte, ins Amt zu gehen, war

der Beſchluß feſtſtehend, daß Burger nicht mehr auf
gefordert würde, ihr Haus zu beſuchen.

Er freute ſich über die Wendung, die das Ge
ſpräch genommen, und über den Abſchluß, den e

s

gefunden hatte, weil ihn Helenens Worte über das

Unheimliche der Augen Burgers beunruhigt hatten.

In ihr walteten o
b

des Beſchluſſes zwieſpältige

Empfindungen.

II.

Doktor Burger hatte ein äußerſt ſcharfes Auge,

das ihn befähigte, mit einem Blick die verwickeltſten

Situationen zu überſchauen. Das allmäliche Kälter
werden ſeines Kollegen entging ihm daher keineswegs.

E
r

bemerkte e
s ſogar gleich am nächſten Tage, als

ihm Weigand ſagte, e
r

werde ihn leider in der
nächſten Zeit nicht bei ſich empfangen können, d

a

e
r

einige Veränderungen in ſeiner Wohnung vornehmen
müſſe, die große Unordnung verurſachen würden.

Er fand ihn zwar noch ebenſo freundlich wie
früher, aber in ſeinem Ton lag etwas, was darauf
hindeutete, daß ſich eine Wandlung vollzogen, und
Bürger ahnte, daß irgend ekwas vorgefallen ſei.

Er nahm ſich darum auch vor, Weigands nicht
eher zu beſuchen, als bis ſi
e ihn formell dazu auf
fordern würden.

Das Ehepaar A
G eigand.

Eine Woche verging, die Einladung aber kam
nicht.

Weigand vermied, ihm zu begegnen; wenn er ihn
zufällig traf, ſo eilte e

r,

von ihm fortzukommen.

Seine Freundlichkeit glich nunmehr ſchon der Winter
ſonne, die Strahlen ſind d

a

noch ebenſo hell, ſcharf

und ſtechend wie im Sommer, aber ſi
e wärmen nicht

mehr. Burger war über dieſes Benehmen anfangs
nur verwundert, mit der Zeit aber empörte e

s ihn.

Die Gründe, die e
r

ſich für dasſelbe gab, brachten
ihn gegen Weigand auf.
Er hatte Paul nie geliebt, weil deſſen Leben immer

ein glücklicheres war als das ſeine. Er hatte dieſen
Menſchen ohne Leidenſchaften ſogar ſtets beneidet.
Als Weigand heiratete, war e

r in einer andern
Stadt, aber allſeitig ſchrieb man ihm, welch ein
reizendes Weſen deſſen junge Gattin ſei. Als e

r

zurückkehrte, führte der erſte Weg zu ſeinem ehe
maligen Univerſitätsfreunde. Trotzdem e

r ihm nicht
übelwollte, ſah e

r faſt mit Unbehagen alle Berichte

über Frau Weigand in allerhöchſtem Maße gerecht
fertigt.

Dieſe Frau mit den blonden Haaren und dunklen
Augen, mit der ſchlanken, eleganten Erſcheinung er
weckte ſein lebhaftes Gefallen, und nach und nach
verſetzte ihn ihre anmutige Art ſich zu geben, die

edle Weiblichkeit ihres Denkens und Fühlens, ihr
heiterer und gemütvoller Geiſt in ein Entzücken, das

e
r

noch nie empfunden.

Die Erwägung, daß dieſes einzige Weſen Wei
gand gehöre, der zeitlebens ſtets glücklich geweſen,

entfaltete ein Feuer in ihm, wie e
s nur in un

glücklichen Naturen zu lodern vermag.

Doktor Burger war kein ſchlechter Menſch, e
r

konnte fremdes Glück ſehen, ohne Zerſtörungswut

zu fühlen; trotz ſeines Egoismus beſaß e
r Charakter

ſtärke, und er hätte e
s nie über ſich gebracht, jemand,

mit dem e
r freundſchaftlich verkehrte, die Ehe

zu brechen. Er war auch bei Frau Weigand feſt
entſchloſſen, nie ſeinen Gefühlen Ausdruck zu ver
leihen und in ihrem Hauſe über die Stellung als
dritter niemals hinauszuſtreben. Aber daß man ihm
jetzt auch dieſes beſcheidene Glück nicht gönnen wollte;

daß Weigand aus ängſtlicher Selbſtſucht, aus Eng
herzigkeit ſeine Beſuche nicht mehr wünſchte, daß e

r

beim Beſitz des unendlichen Meeres dem andern nicht

einen einzigen Tropfen gönnen wollte und eine
Frau, die ihm ganz angehörte, ihn nicht einmal in

ſtummer Verehrung anblicken laſſen wollte, das er
regte eine Revolution in ſeinem Innern, und hell
und laut ſchrieen die wilderen Elemente nach grim
miger Rache.

-

Es entſtand in ihm ein Haß gegen Weigand,

der von Tag zu Tag wuchs, und es war kaum ein
Monat ſeit jenem Abende verfloſſen, als ſich auch
ſchon eine offene Feindſchaft zwiſchen den zwei
Männern gebildet hatte.
Anfänglich bemühte ſich Burger, auch Frau

Weigand in ſeinen Haß mitzuziehen, allein e
s gelang

ihm nicht, und gerade wenn ſeine Wut gegen Paul
am heftigſten ſchäumte, war ſeine Liebe zu Helene am
ſtärkſten.



Walther Firle
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Aeber -Cand und Meer.

Er hatte ſi
e jetzt bereits fünf Wochen nicht

geſehen; in der erſten Zeit trachtete e
r

nach keiner

Begegnung, ſo ſehr e
r

ſich auch nach einer ſolchen
ſehnte; aber ſeit kurzem fiel es ihm täglich ſchwerer,

ſich zu beherrſchen.
Eines Tages brachte e

r

e
s

nicht mehr zu ſtande;

von d
a

a
b begann e
r ihren Anblick zu ſuchen.

Er bemühte ſich, ihre Wege zu kreuzen, und e
s

gelang ihm.
Er grüßte ſi

e

ſtets ſehr ehrerbietig und zuweilen
glaubte e

r in ihren Mienen bei der Erwiderung

ſeines Grußes einen ſchmerzlichen Zug zu entdecken,

der etwas wie Bedauern über den Bruch zu ent
halten ſchien.
Dies ſpornte ihn an, die Begegnungen zu pflegen.

Er hatte ſeit kurzem wegen ſeiner immer ſchlechter
werdenden Geſundheit ſeine endgiltige Entlaſſung

genommen und konnte ſich nun vollſtändig ſeinen

Wünſchen hingeben.

Der Entſchluß, aus dem Amte zu ſcheiden, war

ihm nicht ſonderlich ſchwer gefallen; e
r verfügte über

ein großes Vermögen und hatte nur gearbeitet, um

ſich eine geachtete Stellung in der Welt zu erringen.

Dieſe hatte e
r erreicht, nun wollte e
r ruhen. Er

fühlte, daß der Ausſpruch der Aerzte, die ihm nur

eine karg gemeſſene Lebensdauer prophezeiten, ſich in

Kürze beſtätigen werde; die kleine Spanne wollte er

noch genießen, ſi
e ſollte der Jagd nach dem Glück

gewidmet ſein.

Des Glückes Ziel, das ſeinem Auge vorſchwebte,
war Helene. -

-

Er war überzeugt, daß e
r

nie dahin gelangen
werde, und doch malte e

r

ſich in farbenprächtigen

Träumen immer wieder die erhabene Wonne und

unendliche Seligkeit aus, die ihm der Beſitz des ge
liebten Weibes gewähren würde.

Er ſah ſein Bild die ſchönen dunklen Augen
der angebeteten Frau mit einem ſchimmernden Glanze
verklären, e

r ſah ihr beglücktes Lächeln bei ſeinem
Eintreten. Er hörte ihre ſüße, ſilberne Stimme ihm
ſagen, wie ſi

e ihn liebe, e
r hörte ihr fröhliches,

melodiſches Lachen, e
r fühlte ihre weiche Hand, ihre

vollen Arme, e
r fühlte ihre brennende Wange, ihren

glühenden Kuß.
So träumte e

r

bei wachem Geiſte.

Und dieſe Träume wurden immer häufiger und
häufiger, immer verlockender und verlockender.
Ein letztes Glück! Er wollte verſuchen, e

s zu er
ringen; und er nahm ſich vor, Helene bei der nächſten
Begegnung anzureden und ihr in flammenden Worten
ſeine tiefe Liebe zu geſtehen, die ſi

e aus ſeinen be
ſtändigen Verfolgungen längſt erraten haben mußte.

Sein Beſchluß ſtand feſt, alles wollte e
r wagen,

das Höchſte daran ſetzen, keine Gefahr ſcheuen, um

ſeine Träume zu verwirklichen. Ein letztes Glück!
Um dieſes zu erkämpfen, iſ

t jedes Mittel erlaubt.
Ein letztes Glück! Er hielt ſich berechtigt, e

s

zu fordern.

Frau Weigand war ihrem Manne anfangs für
das Opfer, das e

r ihr durch die Aufgabe des Ver
kehrs mit Burger gebracht, dankbar, und ſagte ihm
oft, wie hoch ſi
e

e
s

ihm anrechne, daß e
r ihren
Wunſch nicht unerfüllt gelaſſen habe.

Als aber dann zwiſchen Paul und Burger jene
offene Feindſchaft entſtand, die ſi

e

heraufbeſchworen

zu haben ſich anklagte, d
a

überkam ſi
e

ein unan
genehmes Gefühl, ſi

e empfand gewiſſermaßen Reue,

ihrer Meinung freien Ausdruck gegeben zu haben,

und e
s

entwickelte ſich in ihr eine Unzufriedenheit
mit ſich ſelbſt, die ſi

e häufig nachdenklich und ver
ſtimmt machte.

Dies fiel auch ihrem Manne auf und oft fragte

e
r

ſi
e

um den Grund ihrer Mißlaune, ſi
e aber konnte

ſich nie entſchließen, ſich ihm darin zu vertrauen.
Sie fürchtete, e

r

könnte ſi
e mißverſtehen, und

Mißverſtändniſſe ſuchte ſi
e ängſtlich zu vermeiden;

ſi
e

hatte im Leben oft genug die Erfahrung gemacht,
welchen unangenehmen Eindruck jedes ernſte Miß
verſtändnis hinterläßt, gleichviel, o

b

e
s aufgeklärt

wird oder nicht.

Ihre Unruhe wuchs, als ſi
e ſpäter Burger auf

ihren Spaziergängen immer wieder begegnete und in

ſeinen Mienen las, wie e
r

ſi
e

liebte und ſich nach

ihr verzehrte.
Sein leidendes Ausſehen erweckte ihr Mitleid und

ſi
e

machte ſich ſtetige Vorwürfe, ihm großes Unrecht
angethan zu haben.
Daher kam es, daß ſi

e

ſeinen Gruß mit einer
gewiſſen Innigkeit erwiderte und ihm zuweilen einen
flüchtigen Blick zuwarf, der ihm vielverheißend er
ſcheinen mußte.

2
:

Am 15. März war Helenens dreiundzwanzigſtes
Geburtsfeſt. Doktor Weigand beeilte ſich, am Abend

früher als ſonſt heimzukommen, weil in ſeinem Hauſe
alle derartigen Feierlichkeiten erſt nach erledigter
Amtsthätigkeit begannen. Als e

r gegen fünf Uhr
mit Geſchenken beladen ſeine Wohnung betrat, traf

e
r

ſeine Frau noch nicht an.
Dies verwunderte ihn, weil er ſonſt bisher ge

wohnt war, von ihr a
n

dieſem Tage in feſtlicher
Kleidung begrüßt zu werden.

Er legte ſeine Gaben auf einen mit Blumen
reich geſchmückten Tiſch, beſah die Speiſetafel, die
auf ſeine Anordnung ebenfalls in reichſtem Glanze
prangte, und freute ſich, alles in beſter Ordnung zu

erblicken. Unterdeſſen war e
s halb ſechs geworden.

Er dachte nach, wo ſi
e wohl ſo lange bleiben mochte,

und fragte das Mädchen, o
b

ſeine Frau beim Fort
gehen keine Botſchaft für ihn zurückgelaſſen habe.
Das Mädchen ſchüttelte den Kopf und ging.

Paul war von Helene die peinlichſte Pünktlichkeit
gewöhnt; als eine weitere halbe Stunde verging,

ohne daß ſi
e kam, wurde e
r unruhig und beſorgte,

e
s

möchte ihr ein Unfall zugeſtoßen ſein.
Der Zeiger rückte auf ein Viertel ſieben vor;

die Köchin ließ melden, das Diner liefe Gefahr zu

verderben, wenn nicht bald aufgetragen werden könne;

e
r fragte, ohne darauf zu hören, nur nochmals, o
b

denn ſeine Frau gar nichts geäußert hätte, bevor

ſi
e das Haus verlaſſen, und blickte wortlos vor ſich

hin, als dieſe Frage wieder verneint wurde.
Da klingelte es; Paul ſprang auf, das Mäd

chen eilte hinaus, ſi
e

öffnete die Thür, e
s war Frau

Weigand.



Paul ging ihr entgegen, freudig, daß ſi
e

endlich

gekommen, verſtimmt über ihr langes Ausbleiben.

Helene bat ihn um Verzeihung wegen ihrer Ver
ſpätung, ſi

e
hätte viel einzukaufen gehabt, überall

lange warten müſſen, viele Bekannte getroffen,

von denen ſi
e aufgehalten worden ſei, kurzum, ſi
e

brachte allerlei Entſchuldigungsgründe vor.
Paul bemerkte eine gewiſſe Veränderung a

n ihr,

ſi
e ſprach raſcher als gewöhnlich, ihre Bewegungen

hatten etwas Haſtiges a
n ſich, das mit ihrer ſonſtigen

Ruhe kontraſtirte, und im ganzen ſchien ſi
e von einer

Verlegenheit beherrſcht, die ſi
e mühſam zu verbergen

ſuchte. Als ſi
e ihn bald nach der Begrüßung auf

einige Augenblicke allein ließ, um ein wenig Toilette

zu machen, vergrößerte ſich ſeine Verwunderung über

a
ll das, was e
r

eben geſehen, und er fühlte ſich von

der Seltſamkeit der ganzen Erſcheinung betroffen.
Ein Unbehagen ſtieg in ihm auf, das e

r zu
ſeinem Schrecken als mit der Eiferſucht nahe ver
wandt erkannte.

Er beſchloß, e
s ſofort energiſch niederzukämpfen,

insbeſondere, da er es ſelbſt als vollſtändig unbegrün

det zurückweiſen mußte.

„Ich bin ein Narr!“ ſagte e
r

zu ſich ſelbſt.

Weil meine Frau einmal eine Stunde ſpäter kommt
als ſonſt, ſtelle ic

h

ſofort entehrende Zweifel an.
Und ic

h

wage zu behaupten, ic
h

wäre frei von

Eiferſucht. Ich bin e
s

nicht. Meine Frau aber iſ
t

ein Engel. – Und doch,“ ſtieg e
s

wieder in ihm
auf, „weshalb dieſe merkwürdige Verlegenheit?“

Weiter gingen jedoch diesmal ſeine Gedanken in

dieſer Richtung nicht; er fühlte plötzlich einen heißen

Kuß auf ſeiner Wange, und als e
r

ſich umwandte,

umarmte ihn Helene mit Heftigkeit; ſi
e war, un

bemerkt von ihm, eingetreten.

Sie überreichte ihm ein kleines Paket; verwundert
öffnete e

r

e
s und erblickte ein kleines Meſſerchen aus

Silber, wie e
r

e
s

ſich ſchon lange gewünſcht.

Dieſe Aufmerkſamkeit berührte ihn ſo angenehm,

daß die Freude darüber ihn alle düſteren Erwägungen

von vorhin vergeſſen ließ, und e
r

lachte herzlich

darüber, daß e
r a
n

ihrem Geburtstage beſchenkt
wurde.

Nunmehr führte e
r

ſi
e a
n

das blumengeſchmückte

Tiſchchen, wo alle Gaben für ſi
e

bereit waren.

Mit Entzückung und Rührung nahm ſi
e jedes

einzelne Geſchenk in Augenſchein, und nicht genug Worte
konnte ſi

e für die Reichlichkeit und Sinnigkeit der
Beſcherung finden.
„Du wirſt Dich meinetwegen noch in Schulden

ſtürzen,“ hielt ſi
e ihm vor. „Du verwöhnſt mich

zu ſehr.“
„Nun,“ erwiderte e

r heiter, „gar ſo arg iſ
t

e
s

ja nicht. Und was den Bankerott anlangt, ſo hat

e
s ja die Geſetzgebung, Gott ſe
i

Dank, ſo eingerichtet,

daß man nicht alles pfänden kann. Ein Juwel
wird mir immer bleiben. Dich werden meine Gläu
biger nicht mit Beſchlag belegen.“

„Sehr galant, werter Gatte. Aber ic
h glaube,

die Bankerotte würden ſich in unerhörter Weiſe ver
mehren, wenn die Geſetzgebung dieſe weiſe Einrich
tung nicht getroffen hätte.“
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Paul lachte. Wieder beſah Helene die Geſchenke,
nochmals dankte ſi

e ihm dafür innig.

Auch e
r

nahm von neuem ſein Meſſerchen vor.
Jetzt erſt bemerkte e

r

ſein Monogramm.

Sein Antlitz ſtrahlte, ohne ein Wort zu ſagen,
eilte e

r auf ſi
e zu, küßte ſi
e auf die Stirne und

lange hielt er ſie umſchlungen. Es war ihm, als ob er

ihr Abbitte thun müßte. Er ließ aber kein Wort
davon verlauten und fragte nur, auf das Monogramm

deutend: „Darauf haſt Du wohl ſo lange warten
müſſen?“

Einen Augenblick des Zögerns, dann bejahte ſi
e

es.

Nun waren alle ſeine Zweifel geſchwunden.
Er klingelte, das Mädchen begann aufzutragen.

Paul ſchäumte von Luſtigkeit über, auch auf Helenens
Stirn ſchwanden die Wolken allgemach, und der
Champagner, der das Mahl beſchloß, traf ein fröh
liches Paar.

III.

Es war a
n

einem Sonntag; heller Sonnenſchein
lag über der Erde, die Luft war rein und klar und
ſanfte Frühlingslüfte wehten, jene milden Lüfte, die
dem Menſchen Lebensluſt einhauchen und in ein

Gefühl der Selbſtzufriedenheit einlullen, wo e
r Ver

gangenheit, Zukunft und Gegenwart genußvoll und

verheißend erblickt, wo e
r mit jedem neuen Atemzuge

ſich wundert, daß e
r je düſter geſtimmt ſein konnte,

d
a

doch die Welt ſo ſchön, die Natur ſo freigebig

und das Daſein ſo reich a
n wonnevollen Augen

blicken ſei.

Helene ſtand auf dem Balkon ihres Schlafraumes
und blickte traumverloren in die Ferne.

Das Haus, das ſi
e bewohnte, war a
n

einem

Fluſſe gelegen, der unbegrenzt dahinzuſtrömen ſchien,
das Auge konnte ihm folgen, von keiner Schranke
gehindert, denn weit hinaus reichte der Ausblick bis

a
n Wald und Berge.

Und Helene betrachtete das oft geſchaute Bild
mit erneutem Wohlgefallen; der Himmel, der ſich

heute über alles wölbte, war zu ſchön.

Sie freute ſich auf den Spaziergang mit ihrem
Manne, den ſi

e

vom Amte abholen wollte; ſi
e

freute

ſich, daß ſi
e

bereits ihre neue Frühlingstoilette tragen

konnte.

Sie war nicht eitel, aber e
s erfüllte ſi
e mit

großer Genugthuung, wenn ſi
e

ihm gefiel, wenn ſi
e

ſah, wie e
s ihn beglückte, daß ſi
e aller Blicke auf

ſich zog.

Die Sonne ſchien ihr plötzlich ſchmerzlich ſtechend
ins Auge; ſi

e verließ den Balkon und ging in die

Stube. Dort nahm ſi
e

die Handſchuhe aus der
Lade, um ſich zum Fortgehen zu bereiten.
Eben hatte ſi

e

einen derſelben angezogen, als ſi
e

haſtige Schritte vernahm; gleich darauf trat Paul ein.
Sie wollte ihm entgegeneilen, um ihn mit einem

Kuß zu begrüßen, doch blieb ſi
e

ſtehen wie feſt
gebannt, als ſi

e

ſein blaſſes und verſtörtes Geſicht ſah.
Erſchreckt rief ſie: „Um Gottes willen, Paul,

wie ſiehſt Du aus? Was iſt vorgefallen?“

Er ſchwieg.
„So ſprich, ic

h

zittere.“
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„Was ic
h Dir zu ſagen habe, betrifft Burger.“ was zwiſchen ihr und Burger vorgefallen, beſchäftigte

„Er iſt doch in Italien.“
„Ja, er reiſte dahin, weil er hoffte, dort Be

freiung von ſeinen Leiden zu finden.“
„Nun und –?“ ſtieß Helene zitternd hervor,

von einer fürchterlichen Ahnung erfüllt.
„Nun, und,“ erwiderte Doktor Weigand in

ſi
e aufs lebhafteſte. Sollte ſi
e ihm von ihren Be

gegnungen, von ſeiner Liebeserklärung, ſollte ſi
e ihm

alles ſagen? Sie konnte ſich nicht dazu entſchließen,

ſchmerzlichem Tone, „nun, und e
r

hat ſi
e gefunden.

Der Arme iſ
t

jetzt für immer von jeglichen Leide
befreit.“

Helene ſchrie entſetzt auf.

„So iſ
t

e
r tot?“ fragte ſi
e

nach einer kleinen

Pauſe erregt. „Wann iſ
t

e
r geſtorben?“

Paul erzählte ihr nun, daß ſchon vor einigen
Tagen die traurige Kataſtrophe eingetreten ſei, daß

e
r aber erſt heute die Nachricht davon erhalten habe.

Frau Weigand hatte ihr Geſicht verhüllt; ſi
e

weinte heftig. Ihr Gewiſſen fühlte ſich durch den
Tod Burgers beunruhigt und ihr Mitleid war durch
ſein ſo trauriges Ende mächtig angeregt.

Ein peinliches Schweigen war eingetreten.

Paul brach e
s

nach einiger Zeit, indem e
r ſagte,

daß ſi
e

heute den Spaziergang wohl unterlaſſen
wollten; Helene nickte, ſi

e

konnte vor Erregung kein

Wort hervorbringen und mühte ſich vergebens, ihre
Thränen zu ſtillen.

Mit Hut und Handſchuhen ſaß ſi
e da, regungs

los, und leiſe vor ſich hin weinend.
Nach einigen ſtummen Augenblicken begann Paul

von neuem, indem e
r

ſich ihr näherte:

„So rege Dich doch nicht ſo ſehr auf. Es iſt

freilich immer entſetzlich, wenn ein Menſch in der

Blüte ſeiner Jahre ſtirbt, aber ſchließlich der arme
Burger war a

n

ſeinem frühen Ende ſelbſt ſchuld.

Er hat ſeine beſten Kräfte in wildem Leben abgenützt.“
Helene fuhr fort zu ſchluchzen.
„Aber, Kind, ſo beruhige Dich doch,“ drang

nunmehr ihr Gatte in ſie; e
r

ſetzte ſich auf die
Lehne ihres Fauteuils und verſuchte, ihr die Hände
von den Augen zu entfernen. „Sieh her, Du warſt
ihm doch früher nie ſehr geneigt, ja, Du empfandeſt
ſogar Widerwillen gegen ihn, und jetzt geht Dir ſein
Tod ſo nahe.“
„Das iſt's ja, das iſt's ja,“ ſtieß ſi

e darauf

mit thränenerſtickter Stimme hervor, „ich habe ihm

Unrecht gethan, ſchweres Unrecht.“
„Nein,“ entgegnete Paul feſt, „feineswegs. Man

ſoll zwar Toten nichts Böſes nachſagen, aber Du
brauchſt Dir keinerlei Vorwürfe zu machen, daß Du
uns entzweit haſt. In ſeiner Feindſchaft erſt erkannte

ic
h

ihn ganz, und glaube mir, ic
h

bewunderte Deine

ſo raſche und richtige Beobachtung. Es thut mir
weh, aber ic

h

kann e
s

nicht verſchweigen, e
r war

kein guter Charakter.“

Paul ging auf den Balkon hinaus; die tiefe
Trauer ſeiner Frau hatte, ſo ſehr e

r

ſich auch dar
über zu täuſchen bemühte, in ihm ein äußerſt un
angenehmes Gefühl hervorgerufen.

Als Helene ſich allein ſah, ließ ſi
e

noch einmal

ihren Thränen freien Lauf; aber nur einige Augen
blicke, dann beherrſchte ſi

e

ſich wieder.

Die Frage, o
b

ſi
e

ihrem Manne mitteilen ſollte,

ſi
e

fürchtete ein Mißverſtändnis, und davor bangte

ihr. Sie hatte erkannt, was Mißverſtändniſſe in
Eheleben bedeuten.

Paul kam wieder ins Zimmer.
„Helene, e

s iſ
t

draußen heute wirklich herrlich,

die Sonne iſ
t

a
n

unſerem Balkon ſchon vorüber
gezogen. Komm, ſetzen wir uns ein wenig in die
wunderbare Luft. Sie erfriſcht ordentlich und man
fühlt ſich nach jedem Atemzug geſtärkt.“

Helene wollte jetzt nicht mit ihn beiſammen ſein,

d
a

ſi
e

noch keinen Entſchluß gefaßt.

„Es iſ
t

mir heute noch zu kalt im Schatten,

ic
h

bin ſehr leicht gekleidet. Ich bleibe lieber hier.“
„Gut, dann darfſt Du aber nicht böſe ſein,

wenn ic
h

mich allein hinaus ſetze. Ich lechze nach
ſolcher Frühlingsluft,“ und e

r ging.

Soll ic
h

ihm alles ſagen, ſoll ic
h

e
s ihm ver

ſchweigen, kämpfte e
s von neuen in ihr, als ſi
e

wieder ihren Gedanken überlaſſen war. Wozu aber

davon ſprechen. Er glaubt vielleicht, wenn ic
h ihn

alles erzählt habe, daß e
s nur die Hälfte iſt, und

zürnt mir. Wie kann e
r

e
s je erfahren, wenn e
r

e
s

nicht von mir hört? Wozu unnötigerweiſe ſeine
Ruhe trüben? Und doch, ſoll die Frau nicht ihrem
Gatten alles mitteilen, was ſi

e beſchäftigt, ſoll nicht
jede Thatſache, die in ihrem Leben von Bedeutung

iſt, ihm bekannt ſein? Iſt es nicht ſchlecht, wenn
man vor einander Geheimniſſe hat? Gewiß! Die
Geheimniſſe ſind die Eltern aller Lügen. O, wie

ic
h

alle Lügen haſſe! Und habe doch ſelbſt lügen

müſſen. Allein war e
s

nicht um des Guten willen ?

Aber man ſoll doch nie lügen. Es iſt ſo häßlich,

zu lügen. Armer Burger! So ſtarb e
r wenigſtens

in Frieden. Hätte ic
h

Paul nichts verſchwiegen, ſo

wäre e
r mit einem noch mehr zerriſſenen Gemüte

aus der Welt geſchieden. Ja, ic
h

mußte lügen. Auch

für Paul. Welches Unheil hätte ic
h

über ihn bringen

können, würde ic
h

a
n jenem Abend, als ic
h

zu ſpät

kann, den wahren Grund für mein langes Ausbleiben
angegeben haben ! Ja, freilich, damals konnte ic

h

nicht mehr die Wahrheit ſagen, aber früher! Ja,
früher ! Bei der erſten, zweiten Begegnung mit
Burger! O Gott, ſo geht es, wenn man ſeinem
Gatten ein Ereignis vorenthält.

-

Sie verhüllte mit ihren Händen Stirn und Augen
und ſtützte die Ellenbogen auf den Schoß. Paul kam
herein; e

r

ſchüttelte den Kopf, als er ſie anſah.
„Die Frauen ſind doch ein merkwürdiges Ge

ſchlecht,“ ſagte e
r

zu ſich, „ihr Mitleid iſ
t

ſtärker

als ihr Haß.“ E
r

erinnerte ſich Burgers, dieſer
würde ſicherlich hinzugefügt haben: „Ihre Liebe aber

iſ
t mächtiger als alles.“ Er betrachtete ſi
e wieder;

„Helene,“ rief e
r.

Sie fuhr auf.
„Iſt es Dir draußen auch ſchon zu kalt geworden,“

ſagte ſi
e

raſch. „Nicht wahr, die Luft iſt nur im
Anfang lind?“
„Haſt Du Dich ſchon ein wenig beruhigt, Kind?“



erwiderte e
r. „Ich muß wirklich geſtehen, daß mich

Dein Schmerz geradezu überraſcht.“

„Warum?“ fiel ſi
e ängſtlich ein.

„Null, weil Du doch nach dem Benehmen, das
Burger zum Schluß gegen mich a

n

den Tag gelegt
hat, unmöglich ein wärmeres Gefühl für ihn hegen
kannſt, um ſo mehr –“
„Weshalb warſt denn Du ſo verſtört, als Du

eintrateſt,“ unterbrach ſi
e ihn.

„Ach, das iſ
t

etwas ganz anderes. Wir haben
uns jahrelang gekannt, haben uns zeitweilig Tage

hindurch nicht getrennt, kurzum, wir waren einmal
Freunde. Aber Du, Du warſt ihm nicht geneigt,
ſelbſt als er mir nahe ſtand und jetzt, nachdem wir

in Feindſchaft geraten ſind, kannſt Du Deine Thränen
nicht ſtillen, d

a Du hörſt – Nun ja, gewiß, e
s iſ
t

e
in

ſehr trauriges Geſchick, das ihn ereilt hat, und

der Tod ſühnt alles, aber ſchließlich –“
„Du kannſt meine Gefühle nicht begreifen, lieber

Paul; Du weißt nicht, warum ic
h

ſo leide –“ ſi
e

war entſchloſſen, ihm alles zu ſagen.

Er ließ ſi
e

nicht ausreden. „Ja, ic
h weiß, Du

machſt Dir Vorwürfe, uns entzweit zu haben. Ich
kann mir das ſehr gut vorſtellen.“

Er ſprach weiter, ſi
e aber hörte ihn nicht mehr;

dieſe Ablenkung hatte ihren Entſchluß gelähmt. Sie
ſuchte ſich von neuem Mut zuzuſprechen, indem ſi

e

ſich die Notwendigkeit eines Geſtändniſſes vorhielt.

Paul bemerkte bald ihre Zerſtreutheit und brach ab.

E
r

trat zu ihr und küßte ſi
e

leiſe auf die Stirn.
„Helene, geliebtes Kind, betrübe Dich nicht all

zuſehr, Du biſt ohnehin ſeit einiger Zeit ſchwächlich;
Du darfſt Dich nicht aufregen, davon wirſt Du noch
bläſſer, als Du bereits biſt.“ Er küßte ſi

e wieder.

„Komm jetzt zu Tiſch, willſt Du?“
„Wie Du wünſchſt,“ lautete ihre apathiſche Ant

MUOUf.

Er wollte nach dem Mädchen klingeln, d
a trat

dieſes ein und brachte einen Brief.
„An Dich,“ ſagte Paul. „Von wem?“
Sie öffnete den Brief, und ihre Miene drückte

höchſte Verwunderung aus, nachdem ſi
e ihn geleſen.

„Was iſt,“ rief Paul, „von wem iſ
t

das

Schreiben?“
„Hier, lies e

s ſelbſt.“ Sie war geſpannt, was
ihr Mann ſagen würde, ſi

e

konnte ſich den Inhalt
nicht deuten.

„Haſt Du eine Ahnung, was der Notar von
mir wollen kann?“ fragte ſie.

Auch Paul war nicht im klaren. Was konnte
vorgefallen ſein, daß Doktor Kreutzer ſeine Frau bat,

noch am ſelben Nachmittag in ſeiner Kanzlei zu er
ſcheinen?

„Willſt Du Dich vielleicht gar von mir ſcheiden?“
verſetzte e

r plötzlich lächelnd.

Helene erwiderte nichts, ſi
e

hatte den Brief noch
einmal zur Hand genommen. Sie las ihn von
neuem aufmerkſam durch, fand aber nichts darin,

was ſi
e auf irgend eine Spur hätte bringen können.

Sie gingen zu Tiſch; alle möglichen Vermutungen
wurden während der Mahlzeit ausgeſprochen, aber

bei keiner erſchien e
s wahrſcheinlich, daß man die
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Frau ſtatt des Mannes berufen würde. Schließlich
meinte Paul, e

s

werde das beſte ſein, wenn er ſtatt

ihrer zum Notar gehe. Helene hielt dies anfangs

nicht für gut thunlich, ſtimmte aber bald ihrem

Gatten bei. Sie blieb ernſt und traurig, böſe
Ahnungen beſchlichen ſie.

Sowie ſie zu Ende geſpeiſt, brach Paul auf. Beim
Fortgehen ſagte ihm Helene, ſi

e wünſche, er möge

etwas Gutes bringen. Dabei zitterte ihre Stimme.

„Was Du aber ängſtlich biſt,“ erwiderte e
r kopf

ſchüttelnd. Er ſagte ihr Adieu und ging.
Helene überließ ſich in ihren Zimmer ſchmerz

lichen Gedanken.

IV.

Auf dem Wege zum Notar grübelte Doktor
Weigand noch immer, weshalb dieſer wohl ſeine

Frau zu ſich berufen habe; noch mehr aber beſchäf
tigte es ihn, daß Helene ſich den Tºd Burgers ſo ſehr

zu Herzen genommen. Es ſchien ihm, daß ſi
e

heute

anders geweſen ſe
i

als ſtets, von einer Unruhe, wie
e
r

ſi
e nur noch am Abend ihres Geburtsfeſtes be

merkt. Dieſe Beobachtung gab ſeinem Denken eine
Richtung, die ihn nahezu mit Schrecken erfüllte.
„Hirngeſpinnſte, Hirngeſpinnſte,“ ſtieß er undeutlich

hervor, „wie kommt mir nur dergleichen in den Kopf!“

Er ſuchte ſich ſelbſt zu überzeugen, daß keinerlei

Grund zum Zweifel a
n

ſeiner Gattin vorhanden ſei.

Er führte jenen Abend a
n

ſeinem Geiſte vorüber,

erinnerte ſich, wie e
r damals auch grundlos häßliche

Gedanken genährt, und e
s gelang ihm ſchließlich, die

dunklen Wolken, von denen e
r

ſeinen klaren Blick

bedroht glaubte, zu verſcheuchen.

Er näherte ſich dem Hauſe des Notars; jetzt
bemächtigte ſich ſeiner wieder die Neugierde, was ihn
bei dieſem wohl erwarte. Er beſchleunigte ſeine

Schritte; raſch eilte e
r

die Treppe hinauf.
„Iſt Doktor Kreutzer zu Hauſe?“
„Bitte, nur einzutreten; ic
h

werde ihn ſofort

rufen.“
Er trat ein; e

r ſah ſich im Arbeitszimmer um.

Ueber dem Schreibtiſch hing ein Vormerkkalender.

Er warf einen Blick auf denſelben, d
a

fiel ihm das

Wort „Burger“ groß mit Bleiſtift darauf geſchrieben
grell ins Auge.
„Burger und das heutige Datum; es iſt offenbar,

e
r will mich wegen Burger ſprechen. Aber man hat

ja meine Frau gewünſcht! Was hat Burger mit
Helene zu ſchaffen?“
Die Thür öffnete ſich; Doktor Kreutzer kam auf

ihn zu und drückte ihm mit Wärme die Hand.
„Guten Tag, Doktor Weigand, ic

h

habe Sie
lange nicht geſehen. Mein herzlichſtes Beileid – Sie
haben einen ſchweren Schlag erlitten.“
Sie wechſelten noch einige Phraſen.
„Ich erſcheine hier im Namen meiner Frau,“

ſagte endlich Paul, u
n
ſ

zur Sache zu kommen.

„Sehr wohl,“ erwiderte der Notar. „Ich habe
Ihre Gattin zu mir gebeten, weil ic

h

Teſtaments
vollſtrecker Doktor Burgers bin.“

Paul lauſchte geſpannt.
„Es iſt nämlich in ſeinem letzten Willen eine

2
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auf Frau Helene Weigand bezügliche Stelle; von
dieſer wollte ic

h

ihr Mitteilung machen.“
„Nur a

n

meine Frau gerichtete Worte
mich fand ſich nichts vor?“
„Nichts,“ antwortete trocken Doktor Kreutzer.

Paul fürchtete faſt, Doktor Kreutzer zu fragen,

was dieſe Worte enthielten. Da begann ſchließlich
der Notar nach einem Schweigen:

„Ja – hm, wollen Sie nicht Platz nehmen,
Herr Doktor?“ Paul und der Notar ſetzten ſich.
„Alſo,“ rief Paul gepreßt.
„Alſo –“ erwiderte nach einer nochmaligen

Pauſe der Notar. „Was ic
h

Ihnen zu ſagen habe,

betrifft das Teſtament des ſeligen Burger. Sie ſind
darin mit einem Legat bedacht.“

„Ich?!“ rief Paul aufs höchſte erſtaunt.
„Ja,“ entgegnete der Notar und räuſperte ſich

dabei, „das heißt – nicht eigentlich Sie, ſondern –

ſondern – nun, Ihre Frau. Aber das bleibt ſich

ja ſchließlich gleich,“ fügte e
r

raſch hinzu.
Weigand blieb ſprachlos; jeder Blutstropfen war

aus ſeinem Geſicht gewichen. Endlich ermaunte e
r

ſich. „Kann man Einſicht ins Teſtament nehmen?“
brachte e

r

endlich mühſam hervor.
„O, bitte!“ Doktor Kreutzer ſchloß eine Lade auf

und entfaltete ein Papier, das e
r Weigand vorlegte.

Er las den betreffenden Paſſus. „Gin Legat von
hunderttauſend Gulden iſ

t

auszuzahlen a
n Frau

Helene Weigand, Gattin des Doktor Paul Weigand,

wohnhaft – das heißt im vorliegenden Fall ſo viel,
als Sie ſind zum Univerſalerben eingeſetzt, oder
richtiger Ihre Gattin.“
„Von wann iſ

t

das Teſtament datirt?“ fragte
Weigand raſch und ſein Antlitz nahm eine flüchtige
Röte an.

„Vom Tage ſeiner Abreiſe.“
Paul wurde von neuem bleich; e

r ſank in den

Stuhl zurück. Der Notar ſah ihn verlegen an;
eine peinliche Stille trat ein.
„Sie haben einen ſeltenen Freund verloren,“

ſagte e
r

ſchließlich.
„Ja, mehr, als ic

h verdient, hat er gethan,“

ſtotterte Weigand als Antwort. „Herr Notar, ic
h

muß jetzt gehen. Ich bin zu angegriffen, um weiter

mit Ihnen ſprechen zu können. Alles Nähere werde
ich in den nächſten Tagen mit Ihnen erledigen.
Meinen Dank, meinen beſten Dank. Adieu!“
Mühſam brachte e

r

dieſe Sätze hervor.
„O, bitte, bitte,“ erwiderte verbindlich der Notar.

„Alſo noch einmal – meine aufrichtigſte Teilnahme.“
Die Thür ſchloß ſich hinter Weigand; e

r war

im Stiegenhaus; endlich allein !

In ihm hämmerte und pulſirte es, ſeine Beine
ſchlotterten, mühſam hielt er ſich aufrecht, dennoch

ſtürzte e
r

wie in einem Fiebertraum die Treppen
hinunter; ihn jagte eine unbeſtimmte Angſt; es war,

als o
b

e
r fürchtete, Doktor Kreutzer könnte ihn zurück

rufen und die fürchterliche Scene von vorhin werde

e
r dann noch einmal erleben müſſen.

Im erſten Stockwerk angelangt machte e
r Halt;
krampfhaft ſtützte e

r

ſich am Geländer; die Dunkel
heit im Stiegenhauſe, die e

r früher in ſeiner über

– für
reizten Stimmung verwünſcht hatte, pries e

r jetzt;

man ſollte ſein Geſicht nicht ſehen; e
r glaubte, jeder

müſſe daran erkennen, welche Schande und Schmach

e
r

eben erfahren.
„Alſo, alſo, ruhig, was iſt denn eigentlich vor

gefallen?!“

Er führte ſich im Geiſte jedes Wort, das e
r

vernommen, raſch vorüber. „Nein, nein, es iſ
t

alles
klar, alles klar.“ Er ſchlug ſich an den Kopf. „Ja, ja,

ic
h

begreife, daß es wahr ſein muß, aber ic
h

kann e
s

nicht fühlen! Ich faſſe e
s

nicht! Weshalb denn

nicht? Habe ic
h

nicht ſelbſt geſehen, wie ſi
e geweint

hat, als ſi
e Burgers Tod erfuhr; weint man ſo um

einen Mann, dem man ſtets abgeneigt war?! Ja,
wo waren denn meine Augen, daß ic

h

nicht ſchon

heute morgen erkannte, daß ſi
e

ſeine Geliebte war –
ſeine Geliebte! Helene!“

„Er durfte ſie in ſeinen Armen halten, er durfte –

nein, nein, das iſ
t ja nicht möglich!“ Kreiſchend

rief er die letzten Worte laut aus. Es widerhallte

im Hauſe. Er erſchrak vor ſeiner eigenen Stimme
und ergriff die Flucht. -

„Fort aus dieſem Hauſe, fort ins Freie, man
hat meinen Schrei gehört, man wird fragen, was
mir geſchehen iſt; was werde ic

h

antworten?!“ Er
eilte hinaus; e

r

kam ins Freie. Die friſche Luft
und das helle Licht hemmten einen Augenblick den

wilden Schritt ſeiner Gedanken. Die Straße lag ein
ſam da, e

r
ſah niemand, auch das beruhigte ihn etwas.

Beim nächſten Hauſe angelangt blieb e
r

ſtehen.

Seine erſte Abſicht war, ſich raſch in ſeine Wohnung

zu begeben; e
r verwarf ſie. So konnte e
r

nicht

vor ſeine Frau hintreten. Er wollte ſich ſammeln;
nicht wie ein wildes Tier wollte e

r ihr erſcheinen,

ſondern wie ein ſtrenger, kalter Richter, der das

Verbrechen unparteiiſch beurteilt und unbewegt ſtraft.

Ein Wagen fuhr lärmend heran; e
r winkte.

„Fahren Sie, wohin Sie wollen!“ ſagte Wei
gand ſchroff dem Kutſcher, nachdem e

r ihn zweimal
bereits um die Richtung der Fahrt befragt.
„Wie, wohin ?“

„So, um den Ring in des Teufels Namen!“
Paul ſtieg ein, der Kutſcher brummte etwas vor ſich
hin und gab den Pferden den Zügel.

Paul zog im Wagen die Vorhänge vor die
Fenſter, um von niemand geſehen zu werden; auch

im Geſicht des Kutſchers glaubte ſeine überreizte

Phantaſie ein höhniſches Lächeln bemerkt zu haben,

als o
b

e
r alles wüßte, was ihn bedrückte.

Ein ſchwerer Seufzer entrang ſich ſeiner Bruſt;
ſeine Erregung, ſeine Wut, alles löſte ſich jetzt, wo

e
r

ſich ganz unbeobachtet wußte, in wüſten Schmerz auf.
„Mein Glück iſt zerſtört, was auch kommen mag.

Wer kann denn ihre Unſchuld beweiſen? Und wenn

ſi
e

ſchwört und beteuert, daß ic
h

ihr unrecht thue,

kann ic
h

ihr glauben? Welche Frau thut das nicht,

wenn ihre Schande entdeckt iſt? Und wenn ic
h

ihr
auch glaube, vor der Welt iſ

t

doch ihre Ehre dahin

und auch die meine vernichtet, wenn ic
h

bei ihr

bleibe! Ja, muß denn die Welt davon erfahren?
Gewiß, ſi

e wird e
s

durch Kreutzer. O Gott, o Gott,
unglücklich und verhöhnt, das iſ

t jetzt mein Los.
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Wie mir Doktor Kreutzer ſeine falſchen, ſtechenden
Augen ins Herz bohrte, wie er ſich an meiner Ver
legenheit weidete! Nun ja, er war ja auch einer
von denen, die mich um meine ſchöne Frau beneideten.
Ja, ja, jetzt werden alle triumphiren, die mich in
ihrer mißgönnenden Freundſchaft davor gewarnt, eine
Schönheit zu heiraten.

und Bonmots erinnern, die ſi
e damals gemacht, und

werden nun neue hinzufügen. Sie haben ja recht

behalten. Scheuen Sie die Ehe; das Weib iſt wohl
die Krone der Schöpfung, aber die Dornenkrone.

In ernſten Dingen wagt man kein Lotterieſpiel; die
Treue einer ſchönen Frau iſ

t
ein Haupttreffer, aber

e
s gibt ſo unendlich viele Nieten. So geiſtreichelten

ſi
e und nun werden ſi
e lachen, denn ihre Prophe

zeiungen ſind ja eingetroffen. Sind ſi
e

e
s

denn

wirklich? Nein, das kann ja gar nicht ſein, ſo un
glücklich kann ic

h ja nicht werden! Und doch, bin
ich's nicht ſchon? Was nützt in den Augen der
Geſellſchaft ihre Unſchuld, ſi

e wird nicht a
n

ſi
e

glauben; die Geſellſchaft, die zugleich die gläubigſte

und ungläubigſte iſt! Was nützt jetzt alles, frommt
mir ihre Reinheit; circulus vitiosus, circulus vitiosus!

Da bin ic
h

ſchon wieder bei dem Ausgangspunkt

meiner Gedanken! O Himmel, wenn ic
h

nur das
Ganze ruhig überblicken könnte! Wenn alles ſchon

einen Tag hinter mir läge. Aber ic
h

will es ver
ſuchen. Meine Frau hat mir bis heute nicht den
geringſten Anlaß zur Eiferſucht gegeben; ic

h

hegte

ſi
e

vielleicht trotzdem zuweilen, aber ic
h

hatte kein

Recht dazu; Burger ſelbſt war ſi
e nie freundlich

geſinnt und jetzt ſollte ſi
e mir mit ihm die Treue

gebrochen haben, mit ihm, bei dem ic
h

ſi
e

ſtets zur
Liebenswürdigkeit zwingen mußte? Das iſ

t ja ſinn
los! Ja, aber wer ſagt mir, daß das nicht alles
nur Abſicht war, daß ſi

e

dieſe Antipathie nicht nur
geheuchelt hat, um jeden Verdacht von vornherein
abzulenken? Derartiges iſ

t häufig ! Ach, und jetzt

erinnere ic
h

mich auch, damals am letzten Abend,

wo Burger bei uns geweſen, wie aufgeregt war ſi
e

da; mit welchen Augen hat Burger ſi
e angeſehen !

Wieder war ſi
e e
s,

die ſich bei mir darüber beklagte,

um kühn meiner Eiferſucht vorzubeugen. Jetzt kommt

mir jede Einzelheit ins Gedächtnis. Sie erwiderte
damals keine meiner Liebkoſungen, ja

,

ſchützte ſogar

Müdigkeit vor. Ach, jetzt bin ic
h

auf der richtigen
Fährte; wo war denn meine Vernunft, daß ic

h

noch

hoffen konnte! Man ſetzt eine Frau nicht ohne Grund
zur Univerſalerbin eines großen Vermögens ein !

Alſo, die ganze Zeit getäuſcht, hintergangen, betrogen;

a
ll

mein Glück war nur eingebildet! Ich war ein
Tropf, wenn ic

h

in ihr die vollendete Reinheit er
blickte, in meiner Vorſtellung hätte ic

h

ſi
e in den

Armen Burgers ſehen müſſen! Helene, mit ihren
treuen blauen Augen, ſi

e ſollte mir alle meine Liebe

ſo gelohnt haben, ſie, die ſtets die Fürſorge ſelbſt

für mich geweſen und der ic
h

faſt nie auch nur die

harmloſeſte Lüge :achweiſe: ko;:::te! Nein, nein, tei: !

Ja, ja
,

ja! Weg mit aller Selbſttäuſchung, mit aller
gleisneriſchen Beſchönigung, e
s iſ
t

nichts mehr zu

ändern, alles iſ
t

klar und deutlich. Seine Blicke,

ihre Grregtheit und nun das Erbe! Ja, und daß

Sie werden ſich ihrer Witze.

ic
h

das wieder vergaß, ihre Thränen heute bei der

Nachricht von ſeinem Tode! So weint man doch
nicht um einen entfernten Bekannten, ſo weint man

doch nicht einmal um einen werten Freund, ſo ſchluchzt
nur der Schmerz um den verlorenen Geliebten !

Aber ſi
e ſoll's büßen, ic
h

werde keine Schonung üben!“

Er riß das Fenſter auf, beugte ſich hinaus und
befahl dem Kutſcher, nach ſeinem Hauſe zu fahren.
Sie waren zufällig gerade in der Nähe desſelben.

Die wenigen Minuten, die ſi
e bis dahin hatten,

ließen wieder etwas mildere Gedanken in ihm auf
kommen. Noch einmal ſtörte ein ſchwacher Zweifel
die Kraft ſeiner Wut.
Als er ausſtieg, war e

r entſchloſſen, vorerſt eine
ruhige Miene zur Schau zu tragen.

Raſch bezahlte e
r

den Kutſcher, ohne ihn um

ſeine Forderung zu fragen, mit einer Fünfgulden

note. Dieſer zog den Hut tief a
b und fuhr kopf

ſchüttelnd weiter.

V.

In ſeiner Wohnung angelangt, beſah e
r

ſich im

Spiegel des Vorzimmers; e
r wollte wiſſen, o
b ihn

der große Schmerz verändert habe. Ein bleiches,
verzerrtes Geſicht blickte ihm ſtarr entgegen.

„Das alſo bin ich, ſo alſo ſieht ein betrogener

Ehemann aus!“ Und e
r

knirſchte mit den Zähnen.

Das erhöhte noch das ſchreckliche Ausſehen ſeines
Spiegelbildes und e

r

bemühte ſich, zu lächeln, indem

e
r ſagte: „Sehr nett, in der That!“

Er ging in das Boudoir Helenens; ſi
e ſaß auf

dem Sofa und blickte ernſt vor ſich hin. Auf einem
kleinen Tiſchchen, das in der Nähe ſtand, lag ihr

Taſchentuch. „Sie weint noch immer um den Ge
liebten,“ dachte e

r.

„Helene, guten Tag!“ rief er laut.
„Um Gottes willen, Paul!“ Sie ſprang auf und

eilte ihm entgegen; ſein Geſicht erſchien ihr noch

verſtörter als am Vormittag.

E
r

maß ſi
e durchdringend vom Kopf bis Fuß
und ſchwieg; Schrecken und Verwunderung rangen

in ihrem Innern um die Herrſchaft.
„Ja, aber, Paul, weshalb ſiehſt Du mich denn

ſo an?“
Er ſprach kein Wort.
„Ich bitte Dich, was iſ

t Dir, was iſ
t

beim

Notar vorgefallen?“ Sie zitterte.
Nach einem letzten ſtrengen Blick ſagte e

r

endlich

mit kalter, ſchneidender Stimme: „Dir bringe ic
h

eine freudige Botſchaft.“

„Mit dieſer Miene eine freudige Botſchaft! Paul,
warum quälſt Du mich ſo?“
„Nein, nein, im Ernſt. Burger hat nämlich ein

großes Vermögen hinterlaſſen.“

Sie fand alles widerſprechend, ſi
e ahnte, daß

etwas Schreckliches kommen müßte. „Weshalb aber
berief der Notar mich? Was hat das für Bedeutung?“

„Ein kurzer Paſſus im letzten Willen,“ erwiderte
Paul langſam und berechnet.
„Für uns?“
„Für Dich!“
„Paul, wäre e

s möglich?!“ Sie ſtürzte ſich in
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ſeine Arme, um ihr Antlitz zu verbergen, er aber
wehrte ſi

e ab.
„Burger hat Dich zu ſeiner Univerſalerbin ein

geſetzt.“

Helene brach mit einem Schrei zuſammen; ſi
e

fiel in den Fauteuil, der hinter ihr ſtand.
Paul blieb wie angewurzelt ſtehen; das Ganze

kam ihm wie ein böſer Traum vor.
Nach einigen Augenblicken machte er einen Schritt

auf Helene zu; aber e
r that keinen zweiten, ſondern

wandte ſich um.
Eine kurze Ueberlegung, dann ging er zur Thüre,

e
r wollte das Zimmer verlaſſen.

Helene blickte auf und rief ihn entſetzt an.

Er kehrte ſich zu ihr, dabei dachte er: e
s iſ
t

doch

alles Heuchelei; ic
h

fürchtete ſchon, ſi
e wäre ohn

mächtig, indes fiel ſi
e nur auf den Fauteuil, weil

ſi
e

mich damit zu rühren glaubte.

„Was willſt Du?“ herrſchte e
r

ſi
e in brüskem

Tone an.

Ihre Antwort war neuerliches Weinen.
„Mache mir meinen Vorſatz, ruhig zu bleiben,

nicht zu ſchwer. Dieſes ewige Weinen iſ
t

mir wider
lich. Wenn man das thut, was Du gethan haſt,

muß man gefaßt ſein, eines Tages entdeckt zu werden.“
„Was ic

h

gethan ! O, daß Du das von mir
glauben kannſt! Von mir!“ Und wieder ſchluchzte ſie.
Er betrachtete ſie; der Schmerz ließ ſi

e zuſammen
zucken und bitterliche Seufzer hoben und ſenkten ihre

Bruſt. Schon war e
r

beinahe zu Mitleid geneigt,
doch e

s ſtiegen die von der Eiferſucht in ſein Herz
gebannten Bilder in ihm auf. Zornig ballten ſich
ſeine Hände, aber e

r

beherrſchte ſich. Ein kalter
Richter will ic

h ſein, ic
h

habe e
s mir vorgenommen.

Mit erſtickter Stimme ſtieß Helene d
a plötzlich

hervor:
„Du haſt meine Liebe nie verdient!“
Dies brachte ihn außer ſich. „Wer denn hat

ſi
e verdient? Wohl nur Burger! Du bedanerſt viel

leicht noch, mir jemals auch nur Liebe geheuchelt

zu haben? Du hätteſt wohl nicht einmal das thun
ſollen – “ und e

r

redete ſich in eine blinde Wut
hinein.
Während e

r

ſo tobte, dachte e
r wohl, daß e
r

eigentlich gar nicht das ſagen wollte, was e
r

d
a

ſprach, aber e
r

mußte e
s

trotz ſeines gegenteiligen
Willens; dieſer äußerte ſich noch, nachdem e

r über
wunden war.

„Genug, genug,“ flehte ihn Helene endlich an,

nachdem e
r

die ärgſten Beſchuldigungen ausgeſprochen.

„Ich bitte Dich, laß e
s genug ſein. Ich will Dir

alles ſagen, Du wirſt dann einſehen, wie unrecht
Du mir thuſt.“
„Sprich,“ erwiderte e

r ſtreng. „Ich werde Dich
ohne Unterbrechung anhören.“ Er fühlte ſich Richter
und wollte e

s mit Würde ſein.
„Sprich,“ ſchrie e
r

die Zaudernde an.

„Aſo ſieh,“ begann ſi
e furchtſam, da ihr

heute Schrecken einflößte, was ihr noch :i
e vider

fahren, „alſo ſieh, ic
h

will Dir jetzt alles ſagen, ic
h

habe einen Fehler begangen, ic
h

ſehe e
s jetzt ein.“
Sie ſtockte, weil er wild lachend aufſprang.

SYa 1
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„Weiter! Ich werde Dich nicht unterbrechen, ic
h

habe e
s Dir verſprochen,“ trieb e
r

Helene an.
„Ja, ic

h

ſehe e
s jetzt ein, ic
h

habe nicht ſo ge
handelt, wie ic

h

hätte handeln ſollen. Siehſt Du,

ic
h

habe Burger auf der Straße oft geſehen –
nicht geſprochen, nein, nur geſehen – ohne Dir
etwas davon zu erzählen. Aber wozu hätte ic

h

e
s

thun ſollen, ic
h

wußte ja nicht, wie alles kommen

würde. So lange e
r unſer Haus beſuchte, flößte er

mir immer Grauen ein, weil e
r

a
n

nichts glaubte

und mich ſtets ſo anſah, daß ic
h

ſchauerte. Als ihr
euch jedoch dann entzweit hattet, d

a

änderten ſich

meine Gefühle. Ich bemerkte ſein krankes, leidendes
Ausſehen und mit welch namenloſem Schmerz e

r

ſeine Augen auf mich heftete. Da begann ic
h Mit

leid für ihn zu fühlen. Aber um Gottes willen,“

unterbrach ſi
e

ſich ſelbſt, „Paul, glaube nicht mehr,
als ic

h Dir ſage; ic
h

geſtehe Dir getreulich alles,
wie e

s war, damit Du e
s genau und ohne Trug

weißt, aber ic
h

bitte Dich, füge nichts hinzu!“

Er ſchwieg.

„ Paul, verſprich, mir nicht zu mißtrauen!

unſerem Lebensglück –“
„Biſt Du zu Ende?“ antwortete e

r

kurz.
„Aber, Geliebter!“

Dies Wort mißfiel. „Sprich weiter, wenn Du
willſt, daß ic

h
Dich noch hören ſoll.“

Helene atmete heftig und ſchwer und wand ſich
wie von höchſtem Leid zerdrückt; krampfhaft faltete

ſich die Haut unter den Augen.
„Nein, nein, daß e

s

ſo weit kommen mußte !

So höre mich alſo weiter an.“ Sie fuhr fort:
„Ich hatte bald die Ueberzeugung, daß Burger mir
täglich abſichtlich begegnete, und ſuchte andere Wege,

aber umſonſt. Er kam immer an mir vorüber. Ich
ging einige Tage nicht vom Hauſe fort; ic

h

mußte

ihn vom Fenſter aus ſehen. Schließlich gewöhnte ic
h

mich daran. Ich teilte Dir nie etwas davon mit, weil

ic
h

fürchtete, Du würdeſt Dich ärgern, und wozu –“
Sein glühendes Auge ruhte auf ihr.
„Nun ja,“ wiederholte ſi

e ſtammelnd, „und

wozu – hätte ic
h Dir – Aufregung verurſachen

ſollen? Hatte ic
h

nicht recht?“
Sie machte eine Pauſe, e

r

aber ſchwieg.

„Jetzt kommt das Schwerſte. Um Gottes willen,

daß Du mich dabei nicht mißverſtehſt.“
„Jetzt kommt die kühne Lüge, mit der ſi

e

ſich

zu retten hofft,“ dachte e
r.

Sie ſah ihn noch immer bittend an; ihr Blick
flehte um eine Aufmunterung.

„Wenn Du Dich ſchuldlos weißt, brauchſt Du
nicht ſo furchtſam zu ſein.“ Paul ſagte dies nahezu
aus Hinterliſt. Er wollte ſi

e zutraulich machen,

kam ſich aber dabei vor wie ein Folterknecht.
„Alſo!“ herrſchte e

r

ſi
e

trotzdem wild an.

„Ich habe Burger auch einmal auf der Straße
geſprochen,“ ſtammelte ſie. „Es war a

n

meinem

Geburtstage, als ic
h

ſo ſpät nach Hauſe kam.“

„Wo Du auf mein Monogramm ſo lange warten

mußteſt?“ Ein toller Wutausbruch folgte.

Er beſchimpfte ſi
e auf das ſchmählichſte;

verbarg ihr Geſicht in der Lehne des Sofas.

Bei

ſi
e
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Er ſchwieg; ſi
e weinte; ſein Blut kühlte ſich | Empfindung, das Gefühl: alles iſt aus, für immer

etwas ab, e
r erinnerte ſich, daß e
r

ſich verſprochen, und ewig aus.

ein kalter Richter zu ſein. Es entſtand eine Leere in ihr, die von Minute
„Fahre fort,“ ſprach e

r mit eiſiger Stimme. zu Minute wuchs.
Eine kurze Pauſe folgte; e

s ſchien, daß ſi
e

ſich Eine Stunde verging, ohne daß ſi
e

ſich ihrer

nicht zum Sprechen ermannen konnte. Körperlichkeit bewußt geweſen wäre; ſi
e lag gleichſam

Plötzlich erhob ſi
e

ſich raſch, richtete ſich hoch ohnmächtig in wachem Zuſtande. Sie ſah nichts
auf und ſagte in einem Tone, dem man die er- von dem, was um ſi

e war, ſi
e

dachte nur und

künſtelte Ruhe deutlich anmerkte: „Ich bin fertig. fühlte ſich gequält von den ſchmerzlichen Bildern ihrer
Ich ſchwöre Dir, daß ic

h
Dich treu geliebt habe bis aufs höchſte erregten Phantaſie.

heute. Aber auch wenn Du mir glaubſt, iſ
t

ein Allmälich erwachte ſi
e aus ihrem Schmerz. Sie

Zuſammenleben zwiſchen uns nicht mehr möglich. ſah die Gegenſtände im Zimmer aufmerkſam an,

Du haſt mich zu tief beleidigt.“ als o
b

ſi
e feſtſtellen wollte, o
b

ſi
e

nicht vielleicht

Das ſchwer verhaltene Schluchzen brach los; ſie bloß geträumt habe.
verließ das Zimmer. „Alles Wirklichkeit, ic

h

ſehe nichts Verſchrobenes,

E
r

blieb einen Moment ſtarr; dann lachte e
r jedes Möbel ſteht a
n

ſeinem Platze – nein, ic
h

auf wie ein Wahnwitziger. Er ſtürzte zur Bibliothek träume nicht.“

und riß dort ein Buch heraus. Nach und nach ſammelte ſi
e ſich; ſi
e ließ das

„Kommen in allen dieſen Romanen nicht genau Geſchehene a
n

ſich vorüberziehen.

dieſelben Scenen vor. Eingelernte Phraſen! Und „Warum,“ fragte ſi
e

ſich endlich, „habe ic
h

ihm

damit glaubt ſi
e

mich täuſchen zu können! Ach, ſi
e

keinen Aufſchluß gegeben, warum ging ic
h

ohne jede

iſ
t klug, ſi
e will jetzt den Spieß umkehren. Ich ſoll Erklärung von ihm? Weshalb that ic
h

das? Ja,
nun vielleicht noch um Vergebung flehen müſſen!“ wußte ic

h

denn in dem Moment, was ic
h ſprach?

E
r

warf wütend das Buch a
n

die Wand. „Alter Nein! Aber ic
h

war doch wach, ic
h

redete ja ſogar

Witz, alter Witz! Ich würde lachen, bei Gott, wenn mit Ruhe – gewiß, ic
h

habe mit vollem Bewußtſein

ic
h

nicht weinen müßte.“ gehandelt. Er hat mich zu tief beleidigt. O Gott,

E
r

ſchloß ſich in ſein Zimmer ein und lag bis wie ſchrecklich beſchimpfte e
r

mich. Mein Paul, der
zum Abend auf ſeinem Bett. Er ſtöhnte wie von mir nie ein hartes Wort ſagte. Wenn e

r

ſo hart

den heftigſten Schmerzen gepeinigt. Bald weinte er, war, muß e
r

doch auch gelitten haben! Aber e
r

bald lachte e
r. durfte ſolches von mir nicht glauben! Für was für

„Kann ic
h

nicht froh ſein, daß ic
h

von ihr be- eine elende Kreatur muß e
r

mich allezeit gehalten

freit werde ? Verliere ic
h

etwas a
n ihr? Nein; haben, wenn e
r

mich ſo großer Verlogenheit und

höchſtens ein Ideal, denn ſi
e ſelbſt war doch nie das, Hinterliſt fähig denkt! Habe ic
h

ihn nicht eigentlich

wofür ic
h

ſi
e

hielt. Ich liebte nur ihren Charakter, auch belogen? Damals mit dem Monogramm! Das

d
e
r

war aber doch bloß in meiner Einbildung ſo war aber doch in ſeinem Intereſſe. In meiner
herrlich!“ Dies beruhigte ihn; er lächelte. „Es wird ganzen Ehe habe ic

h

mich jeden Augenblick bemüht,

ſi
ch wohl ein neues Ideal finden laſſen. Gott, wenn für ihn zu ſorgen; was ihn bedrückte, fühlte ic
h

mehr

ſi
e das geweſen wäre, als was ſi
e mir erſchien ! als eigenes Leid; jedes ſeiner Worte nahm ic
h

mir
Ja, wenn! – Wie kann man etwas wünſchen, was zu Herzen wie ein göttliches Gebot, und nun für
nicht eriſtirt? Und doch, ſi

e iſ
t

ſchön! Ja, ſchön und alles dies – “

ſanft! Gibt es nur eine, die auch nur ſcheint, was Ihre Gedanken verſchmolzen mit neuen Thränen.

ſi
e war! Nein! Aber ſi
e war e
s ja nicht. Wenn aber Sie konnte e
s

nicht faſſen, daß ſi
e ihm nichts war,

vielleicht doch –“ wo e
r ihr alles geweſen. Und war ſi
e ihm denn

So bewegten ſich ſeine Gedanken fortwährend im etwas, wenn e
r

ſi
e jetzt eine Dirne nennen konnte.

Kreislaufe; und immer wieder ſchrie er, wenn e
r Die Erinnerung a
n dieſes, von ihm zwar nur halb

zum Ausgangspunkte zurückgetrieben wurde: ausgeſprochene Wort erregte ſi
e aufs äußerſte.

„Circulus vitiosus, circulus vitiosus!“ „Konnte ic
h

ihm darauf noch eine Beichte ab
legen? Nein! Da war alles zwiſchen uns zerriſſen.

VI. Man muß ſich doch die Achtung vor ſich ſelbſt be
wahren. Ein Mann, der mich ſo beſchimpft, darf

Helene wurde, ſowie ſi
e das Zimmer verlaſſen, für mich nicht mehr exiſtiren. Und wenn e
s

mich

vollſtändig faſſungslos. Alles war ſo plötzlich ge- auch zu ihm zöge mit Allgewalt, ic
h

müßte wider
kommen, wie bei einem Sturme, der ſich zuſammen- ſtehen. Und wenn ic

h

nicht könnte? Dann müßte ic
h

zieht, ohne daß man e
s gewahrt. Sie war ge- die Wurzel meiner Liebe ausreißen, auch wenn ic
h

blendet von den fürchterlichen Blitzen und erſchüttert daran zu Grunde ginge. Ja, ic
h weiß, daß er leidet,

von den entſetzlichen Donnern, die ihnen folgten. ebenſo wie ic
h – ic
h weiß, daß die Umſtände mich in

Die Worte, die ſi
e zum Schluß geſprochen, waren einem zweifelhaften Lichte erſcheinen laſſen, doch ic
h

ih
r

förmlich inſtinktiv in den Mund gekommen; ſi
e darf trotz alledem nicht vergeben. Warum aber nicht,

begriff jetzt nicht einmal, wie ſi
e d
ie Kraft beſeſſen wie lautet der Grund, ſowie man d
ie Dinge rein

hatte, ſolches zu ſagen. menſchlich betrachtet? Wenn ic
h

mich ihm zu Füßen

Sie wollte ſich nicht vergegenwärtigen, was ſich würfe, wenn ic
h

mich nicht eher erheben würde, als
eigentlich ereignet, denn eines erfüllte ſi
e ganz, eine bis e
r mir geglaubt, vielleicht ließe ſich ſein ſtarrer
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Sinn erweichen, vielleicht würden dann alle ſeine
Zweifel ſchwinden. O Gott, dann gäbe es wieder
zwei glückliche Menſchen!“ Sie glaubte Schritte zu
vernehmen und lauſchte. Wenn er jetzt mit mildem

Sinne bei ihr eingetreten wäre ! Ach, es hängt auf
Grden ſo viel von winzigen Kleinigkeiten ab, be
ſonders im Eheleben. Ein gutes Wort mehr und
ein böſes weniger und ein Paar, das der Scheidung

nahe war, bleibt zuſammen.
Frau Helene dachte ſich immer mehr in die

Ueberzeugung hinein, daß ihr ihre Ehre nicht erlaubte,

ihrem Gatten noch Erklärungen abzugeben. Und
wenn auch beide darüber zu Grunde gingen, man

durfte ſich vor ſich ſelbſt nicht erniedrigen. Mit dem
Gebote der Ehre und Selbſtachtung kämpfte ſi

e ihre
Liebe und beſſere Vernunft nieder. Die beleidigte
Unſchuld verbat jegliche Verteidigung. Sie urteilte,
daß ein erlöſendes Wort unmöglich ſei. Alle Wärme
erſtarrte in ihr zu Eis, der wilden Unruhe folgte
Apathie.

Es war dunkel geworden, der Abend hatte ſich
eingeſtellt; ein kalter Wind vom offenen Fenſter
brachte ihr kräftig die Außenwelt in Erinnerung.

Sie verließ das Zimmer, ohne eigentlich zu wiſſen,

weshalb. Im Arbeitsraum ihres Mannes brannte
Licht, die Thüre ſtand offen, ſi

e ſah ihn leer. Ein
Brief auf dem Schreibtiſch fiel ihr ins Auge. Er
war a

n

ſi
e gerichtet. Sie erbrach ihn. Er enthielt

Abſchiedsworte Pauls. Das Schreiben begann ohne
Ueberſchrift:

„Nach dem Vorgefallenen iſ
t

ein Zuſammenleben
nicht mehr möglich. Ich habe a

n

Dich glauben

wollen, Du haſt dafür geſorgt, daß ic
h

e
s

nicht mehr

kann. Ich zähle nicht zu denen, die einen Fehltritt
verzeihen, weil ic

h

e
s

nicht ertragen könnte, daß die
ganze Stadt mit Berechtigung verächtlich auf unſere
Ehe blickt. Sie wird Dich auf alle Fälle für ſchuldig
halten, weil niemand mehr a

n

eine Frau glaubt,
die ein fremder Mann zu ſeiner Univerſalerbin ein
ſetzt. Ich würde Dir ſicherlich das Opfer gebracht
haben, den Hohn aller Nebenmenſchen zu erdulden,

würde treu a
n

Deiner Seite ausgeharrt haben, wenn

ic
h

anders urteilen könnte wie ſie. Ich habe Dich
geliebt, jetzt iſ

t

aber jegliches Gefühl für Dich er
ſtorben, jedoch ſelbſt, wenn ic

h

Dich noch in dieſem
Augenblicke lieben würde, müßte ic

h Dich, wollte ic
h

nicht ehrlos ſein, verſtoßen. Vielleichſt wirſt Du in

Zukunft leiden, mich darfſt Du nicht anklagen, ic
h

wollte ſtets Dein Beſtes, nur Du – Aber ic
h

will
nicht anklagen, nachdem ic

h

gerichtet. Lebe wohl, und

willſt Du meinen letzten Wunſch erfüllen, ſo verlaſſe

d
ie Stadt; ic
h

möchte ein Zuſammentreffen vermeiden.
Paul.“

Die Schrift war zitterig, man ſah das Leid des
Schreibers.
Helene las den Brief und las ihn immer wieder

von neuem. Sie ſuchte nach einem Wege, der ſi
e

zuſammenführen könnte, ſi
e fand aber keinen. Sie
war überzeugt, daß e
r

ſi
e beglückt in ſeine Arme

ſchließen würde, wenn es ihr gelänge, ſich vollkommen

zu rechtfertigen, ſi
e empfand die höchſte Seligkeit,

wenn ſi
e

ſich eine Verſöhnung und Wiedervereinigung

vors Auge rückte, und doch faßte ſi
e

den Entſchluß,

das Haus für immer zu verlaſſen. Worte haben

oft elementare Vernichtungskraft.

Paul kam erſt am nächſten Morgen in ſeine
Wohnung; e

r

hatte die Nacht im Hotel zugebracht.

Das Mädchen übergab ihm einen Brief ſeiner Frau,
worin ſi

e ihm mitteilte, daß ſi
e

ſeinen Wunſch, die

Stadt zu verlaſſen, erfüllen wollte. E
r

werde ſi
e

nie mehr ſehen. Dieſe Worte erſchütterten ihn tief,

ſein Glaube a
n

ſi
e

ſchien in den nächſten Tagen
langſam auferſtehen zu wollen.

-

Es gab Augenblicke, wo e
r

ſi
e

ſuchen wollte,

un ihr Abbitte zu leiſten.

Nach und nach erfuhr man in engeren und
weiteren Kreiſen von der Erbſchaft der Frau Wei
gand und ihren tragiſchen Folgen. Kein Menſch
zweifelte daran, daß Helene Burgers Geliebte ge

weſen ſei.

Auch Paul kamen dieſe beſtimmten Aeußerungen

zu Ohren. Sein neuerwachter Glaube erſtickte im

Keime. Er wurde leidend und nahm einen langen
Urlaub; auch e

r verließ die Stadt. Er reiſte nach
Italien, dort beſuchte e

r

den Ort, wo Burger ge
ſtorben. Er erfuhr jedoch nichts, was ihm hätte
Hoffnung ſchaffen können.
Von ſeiner Frau hörte e

r wenig; ſi
e

hatte das

Erbe Burgers einer wohlthätigen Stiftung zugewandt,

einer weltlichen Gemeinſchaft lebensmüder Frauen.
Auch ſi

e ſelbſt war in dieſelbe eingetreten.

Paul urteilte, ſi
e

ſe
i

eine reuige Magdalena.

Er wäre gern in ihre Arme zurückgekehrt, aber e
r

meinte, ſeine Selbſtachtung verbiete es; er wollte ihr
ſchreiben, aber ſeine Moral geſtattete e

s ihm nicht.

Von Italien kehrte e
r,

durch neue Eindrücke und

allmäliches Vergeſſen des Alten gekräftigt, ins Amt
zurück.

Sein Naturell drängte ihn bald wieder zu Frauen.

Ein junges, ſchönes Mädchen verliebte ſich in

ihn. Sie dünkte ihm die vollendete Wahrhaftigkeit;
das Bild ſeiner Gattin verblaßte und auch ſeine
größte Liebe zu Beginn der Ehe erſchien ihm nur

als Selbſttäuſchung. Ein nahes Lampenlicht leuchtet
uns eben heller als ein ferner Stern.
So verging ein halbes Jahr.
Da erhielt e

r eines Tages eine entſetzliche Nach
richt. Frau Weigand war einer plötzlichen Herz
lähmung erlegen.

Paul vergaß alles; e
r

reiſte unverzüglich nach

ihrem letzten Wohnort.
Bei ihrer Leiche ſank e

r ohnmächtig zuſammen.

Unter ihren Papieren fand e
r angefangene Briefe

a
n ihn, die Beteuerungen ihrer Unſchuld enthielten.

Er begann nun felſenfeſt a
n

ſi
e

zu glauben. Die
Briefe erſchienen ihm von Wahrheit erfüllt, weil die

Schreiberin tot war; der Lebenden hätte e
r

nicht

geglaubt.

Alle Mitglieder der Gemeinſchaft weinten bei
ihrem Begräbnis.

Paul kehrte gebrochen nach Hauſe zurück. Er
ſandte dem Mädchen, das ihn geliebt und deren

Gefühle e
r zu erwidern geglaubt, einen Abſchiedsbrief.

Einige Tage nach ſeiner Rückkehr erhielt er von
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Doktor Kreutzer eine Aufforderung, zu ihm zu kommen.

Er eilte ſofort hin, von einer namenloſen Aufregung
erfaßt.

Als er den Notar erblickte, mußte er ſich am
Schreibtiſch feſthalten, um nicht umzuſinken; es war
das erſte Wiederſehen ſeit damals. Doktor Kreutzer
konnte, als er den Zuſtand Weigands merkte, keine
Worte finden, um ihm die Angelegenheit, um die es

ſich handelte, klarzulegen.

Endlich beſtürmte ihn Paul ſo heftig mit ſeinen
Fragen, daß er gezwungen war, ſich zu erklären.
Er teilte ihm mit, daß im Teſtamente Burgers ein
Brief enthalten geweſen ſei, auf deſſen Umſchlag

geſchrieben ſtand: „Ein halbes Jahr nach meinem
Tode zu öffnen.“ „In dieſem Couvert,“ fügte er
bei, „lag ein Brief an Sie; hier überreiche ic

h

ihn
Ihnen.“

Paul verlor das Gleichgewicht; Doktor Kreutzer
ſtützte ihn. Er durchflog den Brief; beim Schluß
verlor e

r vor Aufregung faſt die Beſinnung. Doktor

Kreutzer ließ den halb Ohnmächtigen nach Hauſe
bringen.

WII.

Zu Hauſe las Paul den Brief noch einmal und
ſchluchzte und ſchrie dabei.

Sein Diener kam erſchreckt herbei gelaufen; e
r

wies ihn wütend hinaus und ſchob den Riegel vor

d
ie Thüre.

Folgendes enthielt das Schreiben Burgers:

„Lieber Paul! Lebſt Du noch in glücklichſter
Ehe mit Deiner Helene und iſ

t

durch meinen Tod
gar keine Trübung in Eure Verhältniſſe gekommen,
dann belege mich bei Erhalt dieſes Briefes mit den
verächtlichſten Namen, heiße mich Schurke, Teufel,

Und ic
h

ſtimme Dir ohne Zaudern zu, denn ic
h

habeDir ſchweres Unrecht zugefügt, d
a mein Zweifel

a
n

Deinem Wert mich ein verwegenes Spiel mit

Dir treiben ließ. Stehſt Du aber heute einſam d
a

im Leben, biſt zerfallen mit der Welt und zerfallen
mit Gott, dann fluche mir nicht, auch wenn e

s Dich

dazu drängt, denn Du haſt dann kein Recht dazu.
„Wohl iſ

t

e
s wahr, mich trieb mein Neid zu

dem, was ic
h

gethan, aber meine Rachſucht war nicht
blind, ſi

e

hatte d
ie

hohe Abſicht, ausgleichend auf
widernatürliche Gegenſätze zu wirken, ic

h

wollte ver
hindern, daß ein Mann glücklich ſei, der e

s

nicht

verdiente. Dieſe Zeilen laſſen Dich unberührt oder
fügen Dir Böſes zu, ganz nach Verdienſt. Wenn

ic
h

eines b
e
i

meiner Handlungsweiſe beklagte, ſo war

e
s

das Elend, das ſi
e Deiner Frau zufügen würde,

aber ic
h zwang mich, das zu vergeſſen. Ich hatte

Mir e
s vorgenommen a
n jenem Tage, als wir uns

entzweiten, mich a
n Dir zu rächen, und d
a mein

Leben leider dazu keine Zeit ließ, ſo ſollte mein Tod

in willkommenes Werkzeug bieten. Aber trotz der
affinirtheit meines Planes, trotz des gemeinen
Neides, d

e
r

eigentlich ſein Finder iſt, bin ic
h

doch
überzeugt davon, Dir gegenüber mich von jedem Ver
brechen reinigen zu können; a
n

Helene habe ic
h

mich

hwer verſündigt, das leugne ic
h

nicht, und will ic
h

auch nicht verteidigen. Kann ſi
e mir verzeihen, daß
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ic
h

ihr Scheinglück zerſtört, denn ein anderes beſaß

ſi
e nie, wenn ſi
e

durch mich unglücklich geworden,

dann iſ
t

ſi
e

eine große Seele, eine unendlich große
Seele, und ic

h glaube, ſi
e wird e
s

können.

„Warum ic
h

mich Dir gegenüber für ſchuldlos
halte? Lies die folgenden Mitteilungen, und Du
wirſt es, wie ic

h

hoffe, begreifen:

„An der Univerſität lernten wir uns kennen.
Uns beiden gärte e

s damals in Kopfe, beide hatten
wir Intereſſe für allgemeine Fragen, beide glaubten

wir einſt mithelfen zu können a
n ihrer Löſung, und

beide hatten wir ſtarke Neigung für das weibliche
Geſchlecht. Dies alles bewirkte, daß wir bewußt
das blinde Spiel des Zufallsſanktionirten und nicht
uur auf einer Bank zuſammen ſaßen, ſondern uns

auch geiſtig einander zu nähern trachteten. Dies
gelang uns; wir ſchloſſen Freundſchaft und bethätigten

ſi
e

auch. Jeder ließ den andern viel von ſich ſelbſt
ſprechen und jeder beneidete den andern, wenn e

r

irgend einen Erfolg zu verzeichnen hatte. Die meiſten
Freundſchaften ſind dieſer Art, verſuche nicht, der
unſerigen höhere Motive unterzuſchieben. Solche

Freundſchaften pflegen in der Regel auch lange zu

dauern, was pſychologiſch vollkommen begründet iſt.

Für mich gab e
s niemals etwas Ueberflüſſigeres als

das Wort Seele, Eigenliebe beſagt doch ganz das
ſelbe. Iſt denn die Seele unſeres ganzen Thuns
und Treibens etwas anderes als Eigenliebe? Die
Eigenliebe will ihr Spiegelbild ſehen, und man nimmt
ſich einen Freund! Und ſo waren wir alſo Freunde.
„Anfangs bewunderte ic

h
Dich und fand e
s natür

lich, daß Du überall mehr galteſt als ich. Als ic
h

Dich aber näher kennen lernte, d
a wurde ic
h

anderer

Anſicht. Ich ſah klar und deutlich, daß Du Deine
Erfolge hauptſächlich dem Umſtande verdankteſt, daß
Du e

s verſtandeſt, Dich gut in Scene zu ſetzen.

„Ich ſah weiters, daß Du in Dein Innenleben
nur einen ſcheinbaren Einblick gewährteſt, daß Du,

wo Du ſorgenlos thateſt, e
s gar nicht warſt, und

daß Du Deine inneren Kämpfe nur zur Kenntnis
der anderen brachteſt, wenn in denſelben Dein beſſeres

Selbſt als Sieger hervorging.

„Du gabſt Dich ſelten, wie Du empfandeſt,
ſondern meiſt, wie e

s das Opportunitätsprinzip vor
ſchrieb, trotzdem Du aber dabei nach allen Seiten
ſchillern mußteſt, hatte e

s

nie den Anſchein, als o
b

Du in Deinen Anſichten ſchwankend wäreſt.

„Das täuſchte mich am längſten und ic
h

hielt

Dich daher trotz allen Deinen Heucheleien für einen
innerlich harmoniſch angelegten Menſchen, der alles
kann, was e

r will, weil er nur das will, was e
r

kann. Jedoch auch der letzte Reſt meiner ehemaligen
Bewunderung ſchwand, als ic

h Dir zufällig einmal
beim Schachſpielen zuſah.

„Ich bemerkte da, wie Dein ganzes Bemühen
darauf ausging, Deinen Gegner durch häufige Gam
bite über Deine Abſichten zu täuſchen und gegen Dein
Thun blind zu machen. Du gewannſt die Partie.
„Da drängte e

s

ſich mir förmlich auf, ein Gleich
nis Deines Schachſpiels mit Deiner Lebensführung
anzuſtellen, und ic

h fand, daß e
s in allen Punkten

zutraf.

3
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„Auch in Deinem Leben führteſt Du fortwährend
Gambite aus, opferteſt Geringes, um Deine Neben

menſchen über Deine großen Machinationen zu täuſchen.

„Ich war nun überzeugt, daß ic
h

in Dir nur
einen glänzenden Faiſeur erblicken müßte. Ich konnte
mich niemals entſchließen, eine derartige Rolle zu

ſpielen, weil mich mein Gewiſſen quälte, wenn mein
Betragen nicht mit meinem Empfinden und Denken
übereinſtimmte; wollte ic

h

glücklich ſein, mußte ic
h

meiner Offenherzigkeit und Aufrichtigkeit freien Lauf
laſſen.

„Ich hatte mir meine feſten Anſichten gebildet,
und a

n ihnen hielt ich, mochte e
s mir nun nützen

oder nicht.

„ Zur Verſtellung konnte ic
h

mich nie zwingen,

weil ſi
e mir unſittlich und erniedrigend erſchien und

weil mich ſelbſtbeeinträchtigte Selbſtachtung jeglichen
Wohlgefühls beraubte. Ich erinnere mich noch ganz
gut, daß wir ſeinerzeit über dieſes Thema ſprachen
und daß Du erklärteſt, leider fühlteſt auch Du ſo

wie ich, Du wünſchteſt aber, Du wäreſt anders.
Die Selbſtbeherrſchung, die von allen Dichtern ge

rühmt worden, beſtehe doch nur in der beſtändigen

Unterjochung des Herzens ſeitens der Vernunft.
„Obwohl Du e

s

nie zugeſtehen wollteſt, ſo war

und bin ic
h

doch feſt überzeugt, daß Du dieſe Unter
jochung ſtets ausgeübt haſt.
„Allerdings in einem Punkte ließeſt auch Du

Dich vom Blute beherrſchen: in der Liebe. Das
war das einzige Gebiet, wo Du zuweilen natürliche
Gefühle zum Ausdrucke brachteſt und unmittelbaren
Regungen folgteſt.

„Aber auch hier nur zuweilen.
„Den meiſten Frauen, die Du in Deinem Leben

erobert, ſtandeſt Du kalt gegenüber.
„Du erzielteſt dadurch auch die größten Erfolge.
„Das war der erſte Anlaß meines Neides. Ich

verzehrte mich oft nach Mädchen, legte ihnen mein
ganzes Denken und Fühlen dar, ließ ſi

e

mich ſehen,

wie ic
h war, die Reinheit meines Herzens war offen

kundig, umſonſt; bevor ſi
e

mich noch zu lieben be
gonnen, wurden ſi

e meiner ſchon überdrüſſig.

„Wie anders war e
s

bei Dir!
„Du brauchteſt mit demſelben Geſchöpfe, das ic

h

vergebens zu erringen getrachtet, nur einmal bei
ſammen geweſen zu ſein, und ihr Herz war voll
von Dir. Die treffliche Regiekunſt Deiner ſelbſt
feierte ihren Triumph. Das Mädchen war Dein, o

b

Du ſi
e nun wollteſt oder nicht. Wie oft ließ ic
h

mich mit Dir in einen Kampf ein, trotzdem ic
h wußte,

daß ic
h unterliegen würde, nur um aus dem Schmerz,

den mir Dein Sieg verurſachte, zu lernen, aber ſo

grauſam ic
h

dabei gegen mich ſelbſt vorging, e
s half

nichts.

„Die häufig ſich wiederholenden Niederlagen
ſteigerten nur meinen Neid, der ſich ſchließlich in

Ekel vor mir ſelbſt verwandelte. Ich ſchildere Dir
meine Gefühle während der Univerſitätsjahre ſo aus
führlich, weil ſi
e allein Erklärung für mein jetziges
Thun geben können, d

a

ſi
e ſowohl meine Stellung

Dir gegenüber beſtimmt, als auch überhaupt die
Bildung meines Charakters weſentlich beeinflußt haben.

„Ich kam vollgeſtopft mit vorweltlichen Idealen
aus der ſtrengen Zucht des Gymnaſiums, ohne vom

Leben mehr zu wiſſen, als was ic
h

durch die ver
haltene Glut in meinem Innern ahnend erriet, hin
aus in die zügelloſeſte Freiheit.

„Das erſte gewaltige Neue, was ſich mir ent
hüllte, war die Liebe. Ich lernte das Weib kennen,

ic
h

erfuhr den Genuß; e
r blieb unter meiner Er

wartung.

„Das Ideal der Liebe war bald zerronnen;
Stück für Stück ſchwanden auch die übrigen. Es
dauerte nicht lange, d

a ſah ic
h ein, daß die Schule

mich mit Irrlehren genarrt, daß man mich in ihr
nicht unterrichtet hatte, mit der Wirklichkeit zu rechnen.

„An dieſer falſchen Mathematik der Thatſachen
krankte ic

h

mein ganzes Leben.

„Trotzdem ic
h wußte, daß e
s

keine Liebe gebe,

wie ſi
e in den Schulbüchern geſchildert wird, wie

ic
h

ſi
e

durch dieſe träumte, jagte ic
h

ihr nach.

„Das war aber gefehlt: ic
h

nahm die Liebe zu

ernſt. Auch daran war aber meine Gymnaſialbildung

ſchuld: Horaz, Ovid, Virgil hatten mich ver
dorben.

„Du warſt zwar ſtets ein guter Schüler ge
weſen, aber hatteſt Dich nie bemüht, in die einzelnen
Gegenſtände einzudringen, und bliebſt durch dieſe

Oberflächlichkeit vor dem ſchädlichen Einfluß der
heutigen Schule bewahrt: Du nahmſt auch hier das
Leben von der praktiſchen Seite.

„Du erblickteſt in der Liebe ein heiteres Spiel,

vielleicht ein ſolches, wo man viel gewinnen kann,

aber immer nur ein Spiel. Hatteſt Du Dich einmal
ernſtlich verliebt, ſo warſt Du eben vom Spiel
hingeriſſen worden.

„Etwas Großes erſchien Dir aber die Liebe nie.
Deshalb heuchelteſt Du auch bei der Liebe ohne die
geringſten Skrupel. Ein Spiel muß man zu ge

winnen trachten, jegliche Liſt iſt erlaubt, wenn man
nur nicht falſch ſpielt. Daß Du das jemals gethan
haſt, glaube ic

h

nicht. Falſchſpielen hätte man Dir
nachweiſen können, das erlaubte Deine Vorſichtigkeit

nicht. Und ſo warſt Du alſo überall vom Glück
begünſtigt.

„Ich hätte Dir dies nicht geneidet, wenn mich
nicht eine Beobachtung, die ic

h

damals machen mußte,

im tiefſten mit Ingrimm erfüllt hätte.
„Es war die Thatſache, daß man Dich allgemein

für einen weitaus beſſeren Charakter hielt als mich.
Dieſe Erfahrung hatte die denkbar ſchädlichſte Ein
wirkung auf meine Sittlichkeit.

„Heute weiß ich, wie meine ganzen Seelenvorgänge

ſich entwickelten und bedingten. Ich weiß e
s,

ſeitdem

ic
h

Galeotto geſehen. Man hat mich ſo lange den
ſchlechteren von uns beiden genannt, bis ic

h

e
s that

ſächlich geworden bin.

„Ich will es nicht leugnen, daß Du den um
gekehrten Weg genommen haſt wie ich, und daß

auch Du heute ein ganz anderer biſt, als Du e
s

zu unſerer Univerſitätszeit warſt.

„Du hatteſt im Laufe der Jahre erkannt, wie
leicht man durch Heuchelei und kluge Zweiſchneidig

keit die Menſchen täuſchen und ſi
e

dadurch beherrſchen
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kann. Da fand eines Tages Deine Eitelkeit darin
keine Befriedigung mehr.
„Du lernteſt ein Mädchen kennen, das Dir als

Sinnbild der Einfachheit und Geradheit erſchien.
„Die Gegenſätzlichkeit ihres Weſens gegenüber

denn Deinen und die Uebereinſtimmung mit Deinem
neueſten Ideal zog Dich mächtig an und Du hei
rateteſt ſi

e

trotz ihrer Armut, weil Du durch ſi
e

eine
geiſtige Neugeburt Deines Selbſt erwarteteſt.
„In dieſer Hoffnung ſcheinſt Du Dich nicht ge

täuſcht zu haben. Als ic
h

Dich bei meiner Rückkehr

in unſerer Vaterſtadt zum erſtenmale wiederſah, war

ic
h

im höchſten Maße über Deine Veränderung gegen

frühere Zeiten erſtaunt.
„Es kam mir vor, als o

b Dir nichts mehr von
Deiner ehemaligen Eitelkeit innewohnte, als o

b Du
Glück darin fändeſt, Dich Deinen natürlichen Ge
fühlen hinzugeben, und als o

b Dein ganzes Streben
nur auf die Zufriedenheit Deiner Frau gerichtet
wäre. Was ic

h

dabei empfand, war mir noch viel
ſchmerzlicher als ſeinerzeit die fürchterliche innere
Leere, wenn Du ein Mädchen gewannſt, um das ic

h

mich vergebens bemühte. Dabei litt nur meine Eitel
keit, aber diesmal war es der ganze Menſch, der
ſich bis ins Tiefſte zerſtört fühlte.
„Die Wunden, die damals meiner Eitelkeit ge

ſchlagen worden, konnte mein Charakterbewußtſein
heilen, hier hatte ic

h

keinen Balſam. Bei meinen
nächſten Beſuchen ward e

s mir immer klarer, daß
Dich die Liebe dieſes engelreinen Weſens ſichtlich
geläutert hatte, daß Du durch ſi

e

ein anderer ge
worden, ein Beſſerer.

„Dein Ehrgeiz hatte ſich auf edle Dinge gelegt,
Du ſetzteſt Deinen Stolz darein, ein guter Gatte zu

ſein, man ſollte in der Stadt von dem herrlichen
Zuſammenleben des Ehepaares Weigand ſprechen,

Du wollteſt als ein völlig glücklicher Mann gelten.
„Aber vielleicht auch dachteſt Du gar nicht ſo

weit, Deine Frau füllte Dich aus, Du lebteſt nur
ihr – Du warſt eben ein anderer geworden, ein
Beſſerer.

„Und ich! Mich hatte das Leben ſchlecht gemacht.

„Ich hatte zu hohe Anſchauungen von dem Wört
chen Ehre und ging daran zu Grunde: ic

h

war ein
verkommener Idealiſt. -

„In meinem Nachlaſſe befindet ſich eine Novelle
dieſes Namens; ſi

e iſ
t

zu einer Zeit geſchrieben, als

ic
h

mich noch der Hoffnung hingab, ic
h

hätte dich
teriſches Talent, und mir dadurch Befreiung von meinen
Leiden verſprach. Wie habe ic

h geirrt!

„Noch eine letzte gute Regung beherrſchte mich,

als ihr beide mir ſo viel Liebe entgegen brachtet.
Ich beſchloß als beſcheidener Zuſchauer a

n

eurem

Glücke teilzunehmen und das wilde Feuer, das in

meinem Innern loderte, zu dämpfen; kein Flammen
ſchein, kein Aufzucken einer Leidenſchaft ſollte von
euch wahrgenommen werden.
„Ich wollte euer Freund ſein, mich ebenſo wie

Du zur Höhe der Selbſtloſigkeit aufſchwingen, indem

ic
h

meine Seligkeit bloß in dem Wohl von anderen,
mir Naheſtehenden, ſuchte. Es gelang mir, mein
Neid ſchwächte ſich ab; edlere Gefühle zogen in mir

ein. Ich ſchmeichelte mir mit dem Gedanken, daß,
wenn ſich eine wahre Freundſchaft zwiſchen Helene
und mir entwickeln würde, mein Glück ein reineres
wäre als das Deine.

„Das war freilich nur eine kindiſche, ja alberne
Selbſttäuſchung, aber ic

h

hatte damals eben die
Kraft zur Selbſttäuſchung erlangt, und darin allein
beſteht ja alles Glück.

„Da kam jener verhängnisvolle Morgen nach dem

ſo wunderſchönen Abend. Ach, jener Abend, welch
ideale Freude gewährte e

r mir, wie fühlte ic
h

mich

d
a eins mit euch; alle zerſetzenden Gedanken ſchwiegen.

Endlich war e
r

nach langer Zeit wieder einmal zur
Ruhe gekommen, dieſer unermüdlich in mir arbeitende
Verſtand; endlich war ic

h

einen Augenblick allein,

befreit von jenem entſetzlichen Beobachter, der alles
begrinſt und verhöhnt; eine unendlich wohlthuende
Wärme breitete ſich aus; mein Herz ſchlug, e

s ſprach,

ſprach herrlich ſchön und alles ſonſt ſchwieg. Die
Ruhe war göttlich.

„Und dann der Morgen drauf; ic
h

wußte damals
ſofort, daß alles zwiſchen uns für immer aus ſei,
daß Du mir Dein Haus verſchloſſeſt, weil Du ganz
allein Dein Glück genießen wollteſt. Glaube mir,

e
s

koſtete mich zu jener Stunde viel Selbſtüber
windung, gleichgiltig zu erſcheinen.
„Mein innerer Feind rächte ſich nun a

n mir, e
r

preßte und peinigte mein Herz, er grinſte und höhnte
wieder und bekrittelte verächtlich jede meiner Be
wegungen; dieſen zerſetzenden Verſtand, wie habe ic

h

ihn verflucht.
„Ich mied Dich, Du ließeſt e

s geſchehen, ic
h

legte Haß gegen Dich a
n

den Tag, Du gingſt acht
los darüber hinweg; endlich gab ic

h

meinem Grimme

in Worten Ausdruck. Da erfolgte jener fürchter
liche Streit, in dem Du mir alles ſagteſt, was ic

h

mir ſeit Jahren ſtets ſelbſt vorgeworfen, von dem

ic
h

aber glaubte, daß nur ic
h

e
s wüßte. Ich höhnte
wütend Deine innere Harmonie. Du erwiderteſt mit
großer Ruhe: „Lerne Dich ſelbſt beherrſchen, und Du
wirſt ſi

e mir nicht zu meiden brauchen. Werde ein
Mann, Du biſt e

s zeitlebens nicht geweſen.“

„Mit dieſen Worten verließeſt Du mich raſch;
wir ſprachen uns nie wieder.
„In höchſtem Zorne wollte ic

h Dir nach einigen
Augenblicken nacheilen und Dich herausfordern, aber

ic
h

traf Dich nicht mehr; ſpäter gab ic
h

die Idee
eines Duelles auf.

„Das kam ſo: Mein Arzt erklärte mir, nachdem

ic
h

ihm das Ehrenwort der Wahrhaftigkeit abgenommen,

daß ic
h

nicht mehr lange leben würde; ic
h

fühlte
mich auch ſelbſt ſehr leidend.
„Der Gedanke einer furchtbaren Rache ſtieg

lebendig in mir auf: ic
h beſchloß, Deine innere

Harmonie auf die Probe zu ſtellen, und ſetzte Deine
Gattin in meinem Teſtamente zu meiner Univerſalerbin
ein. Lebend oder tot wollte ic

h Dir Dein Eheglück
rauben.

„Ich verließ das Amt. Die kurze Zeit, die mir
noch auf Erden vergönnt, wollte ic

h

zur Erſtrebung

meines Zieles benützen. Obwohl ic
h

feſt überzeugt
war, daß ic

h

e
s ſo
,

wie ic
h

wünſchte, nicht erreichen



Lionel Royer S





22 Aeber Land und Aleer.

würde, gaukelte mir doch meine gereizte Phantaſie

die ſeligſten und frivolſten Bilder vor.
„Ich verfolgte Helene; wir begegneten uns täg

lich. Ich grüßte ſie, ihre Erwiderung war freundlich;

ſi
e

ſchien mich zu bemitleiden. Am Tage vor meiner

Abreiſe ſprach ic
h

ſi
e an; nach inniger Bitte gewährte

ſi
e mir eine kurze Unterredung.

„Ich geſtand ihr meine Liebe; ſi
e hieß mich

ſchweigen.

„Ich nahm von ihr Abſchied und ſchwur ihr,

nie einer zweiten ein Aehnliches zu ſagen, ic
h

würde

a
n

meiner Liebe zu ihr ſterben. Ihr Geſicht nahm
einen ſchmerzlichen Ausdruck an; ſi

e glaubte mir.

Sie bat mich, ihr zu verzeihen, ſi
e

habe mir unrecht
gethan und ic

h

ſollte mir um Gottes willen nichts

zu leide thun. Dann gab ſi
e mir ein herzliches

Lebewohl und reichte mir die Hand. Ich führte ſi
e

a
n

meine Lippen und wiederholte, daß ic
h

ſterben

müſſe.

„Erzählen Sie Paul nichts von unſerer heutigen
Unterredung, dies iſ

t

meine letzte Bitte!“

„Sie nickte. „Verſprechen Sie mir dafür, mich

zu vergeſſen und fröhlich zu werden!“ Auch ic
h

nickte. Ein letzter Blick, und ſi
e

verſchwand.

„Am nächſten Tage reiſte ic
h

nach Italien. Ihr
Mitleid hatte ic

h

erreicht, das war alles. Helene iſ
t

eine edle Seele, ein herrliches Weſen. Wenn ſi
e

durch mich –
„Mir gilt es gleich, ic

h

habe Rache geſchworen –
„Nun liegen die Motive meines Handelns klar

und offen vor Dir, nun weißt Du, warum ic
h ge

than, was ic
h

gethan.

„Vielleicht iſ
t

e
s mir gelungen, Dir zu beweiſen,

daß Deine innere Harmonie nur eine eingebildete
war, daß auch Du nur ſtark warſt, weil keine Ver
ſuchung a

n

Dich herantrat; vielleicht erkennſt Du
heute, daß e

s nur die Umſtände ſind, die einen
Charakter bilden und beſtimmen.

„Haſt Du Deine Frau, als Du von ihrer Erb
ſchaft erfuhreſt, verſtoßen und iſ

t

dieſes einzige Weib

darüber zu Grunde gegangen, dann habe nach dieſen
Eröffnungen Selbſtbeherrſchung genug, um weiter zu

leben, ſe
i

Mann genug, um eine innerlich harmoniſche
Natur zu bleiben, und habe die Verſtellungskraft,

haltloſe Menſchen zu verachten. Verſuch e
s,

o
b Du's

kannſt. Gelingt e
s Dir nicht, dann denke a
n

die

fürchterlichen Worte, die Du einſt einem im Lebens

meer Geſcheiterten a
n

den Kopf warfeſt, als er ver
zweiflungsvoll mit den Wellen rang.

„Er ging unter, trachte, daß Du oben bleibſt.
Lebe wohl!“
Paul hatte eben die letzten Worte geleſen; ein

fürchterliches, hohles Lachen erſchallte aus ſeinem
Munde, dann ſtarrte e

r mit gekniffenen Lippen vor

ſich hin und atmete tief; ſeine Mienen drückten
namenloſen Schmerz aus.

„Das alſo iſ
t

das Ende der Tragödie?! Jetzt
weiß ic
h

alles. Was habe ic
h

gethan, was habe ic
h

gethan !? Hat Burger recht, bin ic
h

ſelbſt ſchuld a
n

a
ll

meinem Elend!? Mußte ic
h

a
n

ſi
e glauben trotz

allem und allem!? Helene, Helene!“ E
r

ſchluchzte, wie

e
in mit dem Tode Ringen der röchelt. Flüche auf

Bürger mengten ſich bald in ſeine Thränen. „Helene,

Helene!“ Ein neuer, ſchrecklicher Ausbruch folgte.

Nun blickte er mit verglaſten Augen, mit verſteinertem

Antlitz den Brief an, der vor ihm lag.
„Ja, freilich, Du mußteſt mich haſſen, ic

h

be
greife e

s,

aber nur weil Du mich falſch beurteilteſt.
Welch Bild haſt Du Dir von meinem Charakter
entworfen. Du nahmſt Motive für mein Handeln
an, die mich gar nicht bewegten. So war ic

h

nicht,

wie Du mich glaubteſt. Für jede meiner kleinſten
Regungen nahmſt Du Gründe, wo ſich doch alles
unbewußt vollzog. Ach, jetzt ſehe ic

h klar, warum

e
s gute und ſchlechte Menſchen gibt; die guten ſind

gut, weil ſi
e alles in günſtigem Lichte ſehen, und die

ſchlechten nur ſchlecht, weil ſi
e

die anderen ſchlecht

glauben. Falſche Bilder erregen ſi
e zur Rache.

Sie mißverſtehen uns und darum haſſen ſi
e uns.

O Gott, welch fürchterlicher Schlüſſel für das ganze
Weltgetriebe! Burgers grübleriſcher Sinn ſah in

allen Menſchen Grübler. Ich werde hilfloſe Menſchen
nie wieder verachten. Ich werde mich bemühen,
mich ihnen in meiner wahren Geſtalt zu zeigen.
Burger hat mich nicht verſtanden, darum führte e

r

den ſchweren Schlag gegen mich; ic
h

habe Helene
falſch beurteilt und ſi

e

zu Grunde gerichtet.
„Unverſtand, Mißverſtändniſſe allüberall, all

überall – -

„Was bleibt mir jetzt noch übrig, verſtehe ic
h

mich noch ſelbſt, erkenne ic
h

mich erſt jetzt völlig,

habe ic
h

alle Selbſterkenntnis verloren – was bleibt
mir noch übrig –“
Er ergriff die Feder und ſchrieb ſein Teſtament;

e
r

vermachte ſein ganzes Vermögen der weltlichen
Geſellſchaft lebensmüder Frauen.
„Unverſtand, Unverſtand! Aller Haß iſ
t Miß

verſtändnis!“

Kaiſer und Bismarck verſöhnt!
(HiezueineKunſtbeilage.)

A erſöhnt! O endlich iſt der Bann gebrochen,
KM. Der auf dem Reich gelaſtet bang und ſchwer;

Der Kaiſer hat das Friedenswort geſprochen,
Beflügelt eilt e

s

über Land und Meer.

Und wo in Treue deutſche Herzen ſchlagen,

Wo unſre Sprache tönt ſo inhaltsſchwer,
Da wird das Wort von Mund zu Mund getragen
Und alles jauchzt: Dem Kaiſer Heil und Ehr'!

In jener ewig unvergeſſ'nen Stunde,
Da Bismarck ſeines Kaiſers Hand umfing,
Schloß ſich des jungen Reiches tiefſte Wunde,

Sein heißes Sehnen in Erfüllung ging.
Verſöhnt! So hallt es jubelnd auf und nieder,
Es hat der Himmel wieder ſich erhellt;
Das deutſche Reich hat ſeinen Bismarck wieder
Und voll Erwartung lauſchet rings die Welt.

Verſöhnt! S
o

hat noch nie ein Wort gezündet,
Das eines edlen Herrſchers Mund entflohn;
Den Frieden hat e

s

unſrem Reich verkündet,

Feſt ſteht und treu die deutſche Mation.

Dem Kaiſer unſres Herzens Dank wir zollen,
Im hellſten Glanz des Reiches Sonne ſcheint;
Wie nun in Zukunft auch die Würfel rollen,
Wir Deutſche fürchten Gott, doch keinen Feind!

Sriedrich Rueffer.
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Grſte Kommunion.
(Hiezudas Bild Seite4)

P weihevollſte Stunde im Leben des jungen Chriſten

FF iſt fraglos d
ie

feierliche Aufnahme in die Gemeinſchaft

der Gläubigen durch d
ie

erſte Kommunion. Mag die b
e

deutungsvolle Handlung in der prunkvollen Kathedrale oder

in der ſchlichten Dorfkirche vor ſich gehen, immer wird das

Andenken a
n

ſi
e

ein ergreifendes, lange nachwirkendes blei
ben, wie einſt ja der erſte Napoleon, als er auf der Höhe
ſeines Feldherrnruhmes ſtand, bei dem Austauſche von Er
innerungen mit Mitgliedern ſeines Stabes geäußert haben
ſoll, niemals habe er ein reineres Glück empfunden, als an

dem Tage ſeiner erſten Kommunion. Vielleicht ſteigert der

ſchlichte Charakter des ſtillen, kleinen Dorfkirchleins noch den

Eindruck der Handlung; jedenfalls hat der Maler Walther
Firle es auf ſeinem von uns wiedergegebenen Bilde ver
ſtanden, uns ihre Bedeutſamkeit unter denkbar einfachſten

Verhältniſſen auf das lebhafteſte empfinden zu laſſen.

Epiſode aus der Schlacht von Eylau.
(Hiezudas Bild Seite20)

ine der dramatiſchſten Epiſoden der blutigen Schlacht

bei Eylau iſ
t

auf dem Bilde des franzöſiſchen Künſtlers
dargeſtellt, und zwar nachden Denkwürdigkeiten des Generals

von Marbot. Dieſer ritt eine Stute, die als die biſſige „Liſette“

in der ganzen kaiſerlichen Reiterei bekannt war, in dem Augen
blick, als d

ie

Trümmer des Corps Augereau, erdrückt durch
einen Kartätſchenhagel, ſich bei einem großen Friedhofe zu

vereinigen ſuchten. Das 14. Infanterieregiment ſollte

einen von ihm beſetztenHügel nur auf Befehl des Kaiſers
verlaſſen. Als nun der Schnee einen Augenblick zu fallen
aufhörte, ſah man dasſelbe, ganz vom Feind umzingelt,

ſeinen Adler hochhalten und der Kaiſer wollte ihm durch
Angereau den Befehl zukommen laſſen, in einem kleinen
Carré ſich zurückzuziehen und von einer ihm entgegen rei
tenden Kavalleriebrigade aufnehmen zu laſſen. Bereits

waren zwei Adjutanten bei dieſem Unternehmen getötet

worden und d
ie

Reihe a
n Marbot gekommen.

„Als er,“ erzählt Marbot, „den Sohn ſeines alten
Freundes, ja ſeines Lieblingsadjutanten herankommen ſah,

füllten ſich Augereaus Augen mit Thränen, denn e
r

konnte

ſich nicht verhehlen, daß e
r

mich einem faſt ſichern Tod
entgegenſchicke; aber man mußte dem Kaiſer gehorchen; ic

h

war Soldat, man durfte nicht einen meiner Kameraden a
n

meiner Stelle ſchicken, ic
h

hätte dies auch aus Ehrgefühl

nicht zugelaſſen. Aber entſchloſſen, mein Leben zu opfern,

glaubte ic
h

doch, die nötigen Sicherheitsmaßregeln ergreifen

zu ſollen. Ich hatte bemerkt, daß die vor mir abgerittenen

Offiziere den Säbel in di
e

Hand genommen hatten, ohne
Zweifel, um ſich gegen d

ie angreifenden Koſaken zu vertei
digen, ein unüberlegtes Unterfangen, weil ſi

e

dabei Halt
machen mußten, um ſich gegen eine erdrückende Menge von

Feinden zu verteidigen. Ich fing d
ie

Sache alſo anders
an, ließ meinen Säbel in der Scheide, und betrachtete mich
als einen Reiter, der, um einen Preis beim Wettrennen zu

gewinnen, ſich ſo raſch als möglich auf der kürzeſten Linie
ſeinem vorgeſchriebenen Ziele zuwendet und auf ſeinem Wege

ſi
ch

nicht um das kümmert, was e
s

links oder rechts gibt.

Das gelang mir denn auch vollſtändig. Liſette, leichter als
eine Schwalbe, ſchien mehr zu fliegen, als zu laufen, ſetzte
über d

ie

Haufen von Menſchen- und Pferdeleichen, die
Gräben, zertrümmerten Lafetten und d

ie verglühenden

Biwakfeuer. Tauſende von Koſaken durchſchweiften die

Ebene. Die erſten, die mich bemerkten, machten es wie

d
ie Jäger b
e
i

einem Treibjagen, d
ie

einander auf einen

Haſen aufmerkſam machen. Aber keiner von ihnen verſuchte

mich aufzuhalten, erſtlich wegen der außerordentlichen Ge
ſchwindigkeit meines Rittes und dann wohl auch, weil jeder

dachte, ic
h

könnte ſeinen Kameraden hinter ihm nicht ent
gehen.

„Ich fand das 14. Regiment im Carré auf der Höhe
des Hügels, aber d

a

die Erhebungen ſehr ſanft waren, hatte

d
ie

feindliche Reiterei mehrmals gegen das franzöſiſche
Regiment anſtürmen können, das nach kräftiger Abwehr von

einem Kreiſe ruſſiſcher Pferde- und Dragonerleichen umgeben

war, einer Art Bollwerk, das jetzt di
e Stellung für Reiterei

faſt unzugänglich machte, ſo daß ic
h

trotz der Hilfe unſerer
Infanteriſten große Mühe hatte, über dieſe blutige und ſchreck
liche Verſchanzung zu gelangen. Endlich war ic

h

im Carré.
„Als Marbot dem Kommandirenden den Befehl zum

Rückzug überbrachte, bemerkte ihm dieſer, daß ſeineHandvoll
Soldaten, dezimirt durch ſtundenlanges Feuer ruſſiſcher Ge
ſchütze, unfehlbar verloren wäre, wenn ſi

e

in die Ebene
hinabſtiegen, eine Bewegung, d

ie

ſi
e

überdies nicht vorbe
reiten könnten, d

a

eine anmarſchirende ruſſiſche Infanterie
kolonne nur noch hundert Schritte entfernt ſei. „Ich ſehe

keine Möglichkeit, das Regiment zu retten“, ſagte der
Bataillonschef; „kehren Sie zum Kaiſer zurück, ſagen Sie
ihm das Lebewohl des 14. Regiments, das ſeine Befehle

treu ausgeführt hat; und bringen Sie ihm den Adler, den

e
r

uns gegeben hatte und den wir nicht mehr verteidigen
können; e

s
wäre zu peinlich, ihn beim Sterben in die Hände

der Feinde fallen zu ſehen. Damit übergab mir der
Kommandant den Adler, den d

ie Soldaten, die ſtolzen

Trümmer dieſes unerſchrockenen Regiments, zum letztenmal

mit Hochrufen auf den Kaiſer grüßten.“

Marbot wollte nun den Adler von der langen ſchweren
Stange trennen, aber in dieſem Augenblicke traf eine Kanonen
kugel den hinteren Teil ſeines Hutes mit ſolcher Gewalt,

daß e
r ganz betäubt war und das Blut ihm aus Naſe,

Augen und Ohren ſtürzte. Inzwiſchen war die ruſſiſche
Infanteriekolonne herangerückt, mehrere franzöſiſche Soldaten
drängten ſich a

n

d
ie

Seiten Liſettes, die merkwürdig ruhig

d
a ſtand, bis einer der Ruſſen, der Marbot ſchon in den

linken Arm geſtochen, die Stute mit ſeinem Bajonett in den

Schenkel traf. Dieſe ſtürzte ſich auf ihn, riß ihm mit ihren
Zähnen Naſe, Lippen, Augenwimpern und d

ie ganze Haut
vom Geſicht, ſchlug und biß nach allen Seiten, und als ein
Offizier ſi

e

am Zügel feſthalten wollte, faßte ſi
e

ihn am
Bauche, hob ihn mit Leichtigkeit empor, trug ihn aus dem

Gewühle bis zum Fuße des Hügels, riß ihm d
ie Eingeweide

aus dem Leibe und zerſtampfte ihn mit ihren Hufen. Dann
raſte ſi
e

im Galopp bis zum Kirchhofe von Eylau, mitten
durch drei Reihen eines franzöſiſchen Bataillons zurück, um
dann, vom Blutverluſt erſchöpft, mit ihrem Reiter zuſammen

zu brechen. Marbot beſchließt dieſe für die furchtbare Schlacht
von Eylau ſo charakteriſtiſche Epiſode mit dem Berichte, wie

e
r

ſelbſt auf wunderbare Weiſe aus dem Leichenhauſen durch

einen treuen Diener herausgefunden, gleich ſeiner Liſette

verbunden und nach Landsberg gebracht wurde. M–r.

Nicht wieder.

kº immer ſtiller fühl' i
ch werden

* Die Welt in mir, die Welt um mich;

Die Ferne naht mit Geiſterpferden

Und winkt und grüßt: „Beſinne dich!

Komm mit, komm wieder, wirſt geneſen,

Ich tauſche dir den ſchweren Sinn“ –

So glücklich bin ic
h

dort geweſen

Und möchte heut nicht wieder hin.
Iranz Heroſd,



Dora Hitz: Abend.



Aufgang zur Strandſtraße.– Blick in die Strandſtraße.

zerseebad L51) lt.
Von Hermann Heißerg.

HÄ Sylt! Ein Zauberwort fürWL2 alle diejenigen, d
ie für Vereinſamung

in einer Welt des Friedens und in einer

Welt großartiger Naturerhabenheit d
ie Kraft

des Körpers und die Ruhe der Seele zurück
gewinnen wollen. Sylt, d

ie meerumſpülte,

ſagenreiche Nordſeeinſel a
n

der Weſtküſte Schles
wigs, der Wallfahrtsort aller derjenigen, d

ie

im Sonnenſchein, von Thymianduft umweht,

auf der ſtillen Heide oder im Schatten der mäch

tigen Dünen ihren Gedankenflug beſänftigen, auf der

Höhe der Kliffe aber von dem Sturmatem der See
ſich umrauſchen laſſen wollen.

Hier weht die milde, weiche und doch ſo kräftige Luft,

die alles Unreine verſcheucht, d
ie Lungen erquickend durch

ſtrömt, die Nerven ſtählt, den Appetit ſchärft, das Gemüt
erheitert, kurz, den Menſchen wieder hoffnungsvoll und

lebensfroh macht, ihn nach der Rückkehr befähigt, den Kampf

mit den Daſeinspflichten aufzunehmen.

Luft und Waſſer, die Urelemente, ſind die Erhalter des
Lebens, bilden die großen, ewigen Medikamente für Körper

und Seele. Und alles iſ
t

ſeit den letzten Jahren gethan,

um dieſes Luft- und Seebad den höchſten Anſprüchen anzu
paſſen. Einſt ein Badeort, den ein paar hundert Geſund
heitsbedürftige beſuchten, iſt's heute eines der erſten Welt
bäder, zu denen a

n

die zehntauſend jährlich pilgern, um
immer wiederzukehren.

Als Ausgangspunkt gilt Hamburg, die mächtige See
handelsſtadt, deren Beſuch ſchon allein lohnt. Hier beſteigt

man entweder einen jeden Montag, Mittwoch und Freitag

im Sommer über Curhafen, Helgoland ſeinen Weg nehmenden
Salonſchnelldampfer und fährt für den Preis von 2

1 Mark
(Kinder die Hälfte) direkt nach Sylt, oder man nimmt den
Landweg über Schleswig, Flensburg, beziehungsweiſe Huſum.

In beiden Fällen erreicht man das anmutig gelegene Ton
dern, benützt die Bahn nach Hoyerſchleuſe, und beſteigt einen
ſogenannten Wattendampfer, der dann ſeinen Kurs nach der
Inſel richtet.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.X. 10

Burgen bauenim Sand.

In Hoyer ſchwirren ſchon die erſten Möwen mit ihren
ſchneeweißen Leibern durch die Luft. Hier dringt ſchon der
Duft der See empor, vermag der Blick hinüber zu ſchweifen
auf das Meer.

Und dann zum Dampfer Sylt!
Die Wellen plätſchern ihre ſanfte Muſik. Allmälich

aber ziſcht und rauſcht e
s. Die Feſtlandküſte verſchwindet

dem Auge, und während das Schiff durch den Strom kämpft,
erheben ſich die ſanften Linien, die Umriſſe der höheren
Inſelteile Sylts. Da ſchimmert die Liſter Dünenhalbinſel
dunkel violett, hier ſpringt das Morſumkliff auf und endlich
ſehen wir ſchon den Keitumer Kirchturm. Zuletzt ſtoppt der
Dampfer. Die Landungsbrücke in Munkmarſch, umringt

von Schiffen, Wagen und Menſchen, iſ
t erreicht, und raſch

geht's in das Privatlogis oder ins Hotel in Weſterland, dem
Endziel der Reiſe.

Ein ſtattliches Dorf iſt's, mit ebenen Straßen, freund
lichen Bauernhäuſern und zweiſtöckigen Gebäuden, Hotels,

Reſtaurants, Bierhallen, Vergnügungslokalen und Verkaufs

4



26 nd Meer.Aeber Cand u

läden mit Bazaren. Buntes Leben, wohin man blickt!

Tauſende drängen ſich. Dieſe eilen an den Strand, jene

ſuchen d
ie

ſtillen Plätzchen im Innern des Eilandes oder in

den Sandbaſtionen mit dem Ausblick über die See. Der
Hauptvereini
gungspunkt aber TT
bildet unten, hin
ter den Dünen,

VON Dellel llllll

auf bequemen

Treppen hinab
ſteigt, denStrand, -

der wunderbare,

weißſchimmernde

Sandſtrand mit

ſeiner blauen
Hintercouliſſe,

der Nordſee, die

ſchäumende weiße

Wellen kräuſelt,

auf die die Sonne

ihre unnachahm

lichen Goldlichter

wirft. Und lang
geſtreckteHallen und Säle zur leiblichen und geiſtigen Er
friſchung längs der ganzen Linie, und weiter unten am

Waſſer zahlreiche Strandkörbe und Zelte. Vor uns e
in

wimmelndes Durcheinander von Herren, Damen, Mädchen,

Kindern, Ammen. Links das Frauenbad, rechts das Bad
für Männer. Köpfe tauchen auf aus der Flut. Eilig

nehmen dem Meer Entſtiegene den Rückweg durch den weichen

Sand zu den Badehäuſern. Ein fortwährendes Hinundher.
Während des ganzen Tages lebendige Bilder; e

in

Rendezvous

für vergnügte Menſchen, die hier baden, wandern, Sand
burgen auſrichten, ſchaufeln, graben, ſo den Körper ſtählen,

aber auch konſerviren, Abreden treffen, frühſtücken, ausruhen,

ſich von luſtiger Muſik umrauſchen und den Blick hinüber
ſchweifen laſſen über das grandioſe, geheimnisvoll majeſtä

tiſche, ewige, wunderbare Meer.
Daß man überdies in Schleswig-Holſtein ganz vorzüglich

ißt, weiß alle Welt. In den Hotels: Hotel Royal, Hohen
zollern, im Deutſchen Kaiſer, im Viktoria, Prinz Heinrich,
Stadt Hamburg, Chriſtinenhöhe, Grand Hotel iſ

t

für den
Gaumen Gutes, in den eleganteren das Beſte aufgetiſcht.

-

-

Blick auf Weſterland.

Wohnungen mit Verpflegung ſind in dieſen und den Privat
penſionaten zum täglichen Preiſe von 4 Mark 50 Pfennig,

wöchentlich von 30 Mark a
b

zu haben. Um zwei und umt

vier Uhr wird geſpeiſt, im Abonnement zum Preis von

2 Mark 5
0 Pfennig, in den kleineren Reſtaurants und Gaſt

wirtſchaften billiger.

Eine Badedirektion, ein Badeverwalter, ein Vorſteher

der Wohnungsbeſchaffungsſtelle, e
in

Leiter der Vergnügungen,

ein Leiter der Kurkapelle, ein Direktor des Kurtheaters, das
täglich ſeine Pforten öffnet, iſ

t

vorhanden. Die Geſamt
leitung des im Jahre 1893 in den Beſitz der Gemeinde
übergegangenen Bades ruht in den Händen des Herrn
Oberſtlieutenants außer Dienſt von Schöler.

Reunionen, Konzerte, Bälle, Wagenausflüge werden

veranſtaltet. Zweimal tönen d
ie Klänge der Strandkapelle

über das Meer; allabendlich findet e
in

Konzert im Kurhaus





Q{eber Land und Meer.

ſtatt. Schießſtände, Spiel
plätze für Kinder und Er
wachſene ſind eingerichtet.

Boote zu Meerausfahrten

ſtehen zur Verfügung, See
vögel- und Seehundjagden

gewähren einen beſonderen

Reiz. Leſehallen, Spiel
zimmer und Leihbibliotheken

ſind geöffnet. Eine Anzahl
erfahrener Badeärzte horchen

auf die Wünſche der Kran
ken. Warme Bäder ſind

zu haben. Die Kinderheil
ſtätte mit ihrer vorzüglichen

Einrichtung bietet den Klei
nen einen beſonderen Erho
lungsort, und endlich ſorgt

ein katholiſches und evan
geliſches Gotteshaus für die
ſonntägliche Erbauung.

Ueberaus Intereſſantes

wird dem Kurgaſt durch den
Ausflug ins Innere geboten.

Das iſt das Dorf Wenning
ſtedt, maleriſch um einen

kleinen ſtillen See gruppirt,

mit maſſiv gebauten, von
anmutigen Gärten um
gebenen, grün und weiß
angeſtrichenen Häuſern. E
s

wird von denen als Aufent

halt gewählt, d
ie

ſich ganz
von allem lauten Treiben

abſondern wollen.
Dengboog, eine rieſige

alte Grabſtätte, feſſelt das

Intereſſe. Nicht minder

lockt das mächtige rote Kliff,
zu dem bei Sturmflut die

Wogen emporſpritzen.

Und a
n

der äußerſten
Spitze der Inſel die Liſter
Tiefe mit dem Königshafen,

das Dorf Liſt, die Liſter
Dünen, die a

n Großartig
keit und Romantik ihres
gleichen ſuchen, und endlich

die Liſter Vogelkoje, die zum
Beginne der Entenfangzeit

geöffnet iſ
t. Sie liegt wun

derbar poetiſch und iſ
t

ſchon
wegen ihrer praktiſchen Ein
richtungen beſuchenswert.

Ueberdies lohnen Aus
flüge nach den kleinen Wal
dungen, nach dem Lornſen
und Viktoriahain, nach dem
Leuchtturm, nach Keitum,

nach dem Kirchhof, nach
Tinnum, Morſumkliff und
über die Inſel hinaus mit
Dampfer nach Wyk auf
Föhr, nach Amrum, Helgo

land und Kopenhagen.

Ich ſchließe mit den
Verſen des ſchleswig-hol

ſteiniſchen Dichters Bier
natzky, d

ie zugleich verkünden,
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welch ein edles, ehrliches, tüchtiges Geſchlecht auf dieſer

frieſiſchen Inſel lebt, welche Menſchen dem Badegaſt gegen

übertreten und ſich bemühen, ihm den Aufenthalt angenehm,

ja unvergeßlich zu machen.

Sylt.

Kindlein, in des Meeres Wiege,
Eiland an der Wellen Bruſt,
Scholledu im Weltgebiete!
Meine Heimat, meine Luſt"

Friede wohnt in deinenHütten,
Deine Armut iſ

t

dein Glück:
Treu blieb hier der Väter Sitte
In der Enkel Kreis zurück.

KeineWaldung dich verhüllet,
Dich kein Felſengürtel hält.
Rings umher die Waſſerfälle,

lieber d
ir

des Himmels Zelt,

Frömmigkeit und Tugendheimen
Gern a

n
deinemſtillen Herd,

Wo kein Gut, das andere neiden,

Wo kein Herz, das mehr begehrt.

Lgſt d
u

offen dein Gelände
Her vor Gottes Angeſicht,
Kennſtim Kanpf der Elemente
AndreWehr und Waffe nicht.

Kindlein in des Meeres Wiege,
Eiland an der Wellen Bruſt!
Menſchen ſchiffen kat vorüber,
Doch der Engel weilt mit Luſt.

D
ie Bedeutung d
e
s

ruſſiſchen Handelsvertrags.

D Bedeutung des Handelsvertrags, welchen abzuſchließenRU das Reich mit Rußland im Begriffe ſteht, iſ
t

eine

außerordentlich hohe. Bekanntlich verfolgte das Reich ſeit

1878 eine Schutzzollpolitik, welche mit den Jahren immer
mehr ihre Ausbildung fand und ſchließlich die Zölle, welche
auf der Einfuhr der Lebensmittel ruhten, bis zu einer ſelbſt

d
e
n

Anhängern eines gemäßigten Schutzzolles bedenklich e
r

ſcheinendenHöhe brachte. Mit dem Jahre 1892 änderte
das Reich ſeine Handelspolitik; der Umſtand, daß die Ver
einigten Staaten von Nord-Amerika und Frankreich ſich mit

Zollſchranken umgaben, welche d
ie Einfuhr ausländiſcher

Fabrikate in größtem Maße erſchwerte, mußte das Reich
auf d

ie Notwendigkeit hinweiſen, der deutſchen Induſtrie,

welche auf die Ausfuhr unbedingt angewieſen iſ
t,

neue
Abſatzgebiete zu erſchließen, und dafür Sorge zu tragen,

daß ih
r

die bereits vorhandenen erhalten blieben; politiſche

Gründe ſprachen außerdem dafür, der politiſchen Allianz
mit den beiden übrigen zum Dreibund gehörigen Staaten

e
in

wirtſchaftliches Bündnis hinzuzufügen. Demgemäß

wurden zunächſt die Zoll- und Handelsverträge mit Oeſter
reich-Ungarn und Italien abgeſchloſſen, es folgten dann die
jenigen mit der Schweiz und Belgien. Im Jahre 1893
wurden weitere Schritte gethan, um das mitteleuropäiſche

Vertragsſyſtem, wie e
s

durch dieſe Verträge geſchaffen war,

weiter auszubauen, der Vertrag mit Oeſterreich erheiſchte

eine Regelung der Handelsbeziehungen zwiſchen dem Reiche

und den übrigen Donauſtaaten, alſo Serbien und Rumänien.

Nach nicht unerheblichen Kämpfen wurden zu Ende des

Jahres 1893 auch dieſe Verträge von dem Reichstage an
genommen,während gleichzeitig die Annahme eines Vertrags

m
it

Spanien ohne Schwierigkeit erfolgte. Die bedeutendſte
Zollermäßigung, welche Deutſchland in dieſen Verträgen

einräumte, war di
e

Herabſetzung des Weizen- und Roggen

olles von 5 auf 3,50 Mark für je 100 Kilogramm, eine
Ermäßigung, d

ie

neben Oeſterreich-Ungarn vor allem den

Donauſtaaten zu gute kommt. Natürlich mußte das Augen

merkder deutſchenPolitik darauf gerichtet ſein, auch mit dem
großen öſtlichen Nachbar des Reiches, mit Rußland, in ein
Vertragsverhältnis zu kommen; als Abſatzgebiet für d

ie

Erzeugniſſe der deutſchen Induſtrie iſt Rußland von großer
Wichtigkeit, der Wert der von Deutſchland nach Rußland
eingeführtenFabrikate betrug im Durchſchnitt der letztenJahre
200 Millionen Mark; d

ie Steigerung der Ausfuhr iſt mög
lich, weil d

ie

ruſſiſche Induſtrie noch unentwickelt iſt und
mit den Induſtrien der weſteuropäiſchen Völker nicht zu

konkurriren vermag; d
ie

ruſſiſche Einfuhr nuch Deutſchland,

deren Wert ſtets höher war wie derjenige der deutſchen
Ausfuhr, ſo daß alſo Deutſchland a

n

Rußland zu zahlen
hatte, beſteht vor allem aus Agrarprodukten. Die Schwierig
keiten, mit Rußland einen Vertrag auf günſtiger Grundlage

abzuſchließen, waren ungemein groß; einmal hatte die Re
gierung dabei mit dem ſtarken Widerſtande eines großen

Teils der landwirtſchaftlichen Bevölkerung, insbeſondere der

in den öſtlichen Provinzen wohnhaften, zu kämpfen, welche

von einer Ermäßigung der Getreidezölle, auch Rußland
gegenüber, ſchwere Nachteile für ſich befürchtete, ſodann iſ

t

in Rußland in den letztenJahren das Syſtem des ſchroffſten
Schutzzolles in konſequenter Weiſe ausgebildet worden, im

Zuſammenhang mit der Richtung der allgemeinen Politik,

welche d
ie Abſperrung gegen das Ausland auf allen Ge

bieten durchzuführen bemüht iſt. Trotz dieſer Schwierig
keiten, welche durch den Ausbruch eines Zollkriegs zu Ende

des vorigen Jahres nicht unerheblich vermehrt wurden, ge
lang e

s

der Leitung der deutſchen Politik, mit Rußland
einen Vertrag abzuſchließen, welcher für die deutſcheInduſtrie
zwar nicht die Erfüllung aller ihrer Wünſche, aber doch die
Erfüllung eines großen Teiles derſelben enthält und ihr
um deswillen ganz hervorragende Vorteile bietet. Rußland

hat durch denſelben Deutſchland die Rechte der meiſtbe
günſtigten Nation gewährt, e

s

hat für eine große Anzahl
deutſcher Fabrikate die beſtehenden Zölle weſentlich ver
mindert, für eine Anzahl anderer die Zölle für eine
Reihe von Jahren feſtgelegt oder, wie der Kunſtausdruck
lautet, gebunden. Deutſchland gewährt dafür Ruſſland

für die Einfuhr der Agrarprodukte den ermäßigten
Zoll, welchen es Oeſterreich-Ungarn und den Donauſtaaten
bereits zugeſtanden hat. Welche Bedeutung Rußland für
die deutſche Induſtrie als Abſatzland beſitzt, mag, abgeſehen

von der vorhin erwähnten Thatſache, auch noch aus folgenden

Angaben entnommen werden: Von ſämtlichen nach Rußland
eingeführten Fabrikaten kommen auf Deutſchland bei Büchern

85 Prozent, bei muſikaliſchen Inſtrumenten 80, bei Seiden
und Wollwaren 80, bei Wäſcheartikeln 70, bei Schreib
materialien 60, Uhren waren 65. Rußland bezieht außer
dem aus Deutſchland den Hauptteil der von ihm ge

brauchten chemiſchen Produkte, Farbſtoffe, ferner einen e
r

heblichen Teil der Berg- und Hüttenprodukte, Maſchinen,
Wagen, Portefeuillewaren und dergleichen mehr. Die
Fortdauer des Zollkriegs hätte nun ohne Zweifel d

ie Folge

gehabt, daß der deutſchen Induſtrie das ruſſiſche Abſatz
gebiet verloren gegangen wäre. Rußland hat im vorigen

Jahre mit Frankreich einen für die Induſtrie dieſes Landes
günſtigen Handelsvertrag geſchloſſen und e
s

iſ
t

nicht zu be
zweifeln, daß e

s,

dank dieſer begünſtigten Stellung, dem

franzöſiſchen Gewerbefleiß gelungen wäre, Deutſchland die
Ausfuhr nach Rußland vollſtändig zu entziehen. Damit
wäre aber dem deutſchen Wirtſchaftsleben ein überaus

ſchwerer Schlag verſetzt worden, viele Fabriken hätten ihre
Thätigkeit vermindern, zahlreiche Arbeiter entlaſſen müſſen,

die Bedeutung Deutſchlands als Induſtrieſtaat wäre zu

einem guten Teile wieder in Frage geſtellt worden, und

ohne der Landwirtſchaft beſondere Vorteile zu verſchaffen,

hätte man der Induſtrie die denkbar ſchwerſten Nachteile
zugefügt. Die Rückſicht auf dieſe unabwendbaren Folgen

der Fortdauer des Zollkriegs hat die Reichsregierung be
wogen, den Vertrag mit Rußland abzuſchließen, und daß ſi

e

daran gut gethan, beweiſt nicht nur die beifällige Aufnahme,

welche derſelbe in den Induſtrie- und Handelskreiſen gefunden
hat, ſondern auch das Miſſvergnügen, das man darüber in

Frankreich empfindet. Deutſchland iſ
t

heute nicht mehr der
Staat, der es nach den Befreiungskriegen war; damals
ſtand e

s

auf der Entwicklungsſtufe des Agrikulturſtaates,

von einer über den inländiſchen Bedarf hinausgehenden

Erzeugung induſtrieller Produkte war noch nichts zu be
merken, der Ackerbau bildete die Hauptthätigkeit und wichtigſte
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Erwerbsquelle und die heimiſche Landwirtſchaft genügte der
Nachfrage nach Brotfrucht vollkommen. Dieſes Verhältnis
hat ſich in durchgreifender Weiſe geändert; heute bedarf

Deutſchland der Einfuhr ausländiſcher Cerealien, um ſeinen
Bedarf zu decken,

heute iſ
t

e
s

ein

Induſtrieſtaat e
r

ſten Ranges, der

ſ | vielleicht in nicht

allzu langer Zeit
der erſte ſein wird,

ein Induſtrieſtaat,

der auf die Aus
fuhr mit Not
wendigkeit ange

wieſen iſt. Ein
Induſtrieſtaat iſ

t

Turm der Jakobskirche

in Stettin.

Der
cyklonartige Sturm, der am 12. Februar dieſes Jahres
über faſt ganz Deutſchland wütete, richtete ganz beſon

dere Verheerungen in Stettin an. Die im Sommer vorigen
Jahres auf dem Turme der St. Jakobskirche errichtete neue,
im Gebälk noch freiſtehende Spitze, die erſt in dem kom
menden Frühjahre eingedeckt werden ſollte, wurde von dem

daherbrauſenden Orkane in die Tiefe herabgeweht. Hatte

man den Vormittag über nur das in der Tiefe dumpf

widerhallende Pfeifen und Toſen des Windes vernommen,

ſo ſah man mittags um ein Uhr den mächtigen Turmhelm
plötzlich ſich neigen und in der vollen Achſe des Kirchen
ſchiffs in das gewaltige Dach einſchlagen, dieſes ſowie den

Dachreiter zum großen Teil zerſchmetternd. Unſere Abbil

Eingeſtürzter

aber verpflichtet, für Abſatzgebiete zu ſorgen, will er nicht
wirtſchaftliche Kataſtrophen von ungeahnter Tragweite herauf
beſchwören; e

in

Induſtrieſtaat darf keine Politik verfolgen,

welche ſeinen wichtigſten Erwerbszweig lahm legt und dem
Untergang zuführt. Der Abſchluß eines Vertrags, welcher
dem deutſchenGewerbefleiß e

in ungeheures Gebiet eröffnet, das

von einer kaufkräftigen Bevölkerung bewohnt wird, darf des
halb als eine den Wohlſtand des geſamten deutſchen Volkes
befördernde That betrachtet werden, und e

s iſ
t

zu hoffen,

daß mit ihr auch diejenigen ſich ausſöhnen werden, welche
jetzt noch zu ihren Gegnern gezählt werden müſſen. Neben

der wirtſchaftlichen Bedeutung hat aber der Abſchluß dieſes
Vertrags auch eine politiſche: die Erhaltung des europäiſchen

Friedens wird durch ihn weſentlich befeſtigt und verſtärkt,

d
ie Hoffnung jener dagegen geſchwächt, welche des Glaubens

waren, den ruſſiſchen Staat in abſehbarer Zeit zu einem Kampf

auf Tod und Leben mit Deutſchland bewegen zu können.

NacheinerPhotographievon B
.

Eurich in Stettin.

Eingeſtürzter Turm der Jakobskirche in Stettin.

dungen veranſchaulichen die Kirche in ihrem Zuſtande vor
und nach der Kataſtrophe.

1Unſere Monate.

WMonat der Lenzſtürme.

A3. Schlegel.

Der deutſche Monat läßt ſich i
n Einzelbildern ſchwer dar

ſtellen, ohne daß Rückerinnerungen und Vorwegnahmen

ſich einſchlichen in die Schilderung. Am meiſten gilt dies
ſicher für den März. Denn wenn e

r

in vielen Gegenden

unſeres Vaterlandes bereits Frühlingsmonat iſt, gehört er
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wiederum in anderen zu den Wintermonaten, ſo daß man

recht gut im März eine Reiſe aus dem Frühling in den
Winter unternehmen könnte.
Im ganzen und großen aber iſt er eine Zeit des Kampfes

zwiſchen Frühling und Winter, eine Periode des ſtürmiſchen
Uebergangs.

Vom römiſchen Kriegsgott Mars hat er ſeinen Namen
erhalten, und als Kriegsgott tritt er auf. Märzblümchen
ſind ſeine Wappenbilder, Lanze und Schwert ſind d

ie

Sonnenſtrahlen und Schneeſchauer und brauſende Stürme
ſind Knappen und Reiſige.

So erſcheint er zum Kampfe bereit mit den winter
lichen Froſt- und Reifrieſen, die nicht weichen wollen, ſondern
immer von neuem Feld und Wald mit Schnee bedeckenund
Teich und Strom in Eisfeſſeln ſchlagen.
Aber der März läßt heute die Weſtwinde ſauſen und

morgen d
ie

Sonnenſtrahlen ſpielend den weichen Schnee um
ſchmeicheln. Da rollen von Dächern kleine Lawinen oder
ſtürzen mit Gepolter größere Flötze herab, kleine Klümpchen

purzeln von Bäumen und Sträuchern, und das graugrüne

oder braune Fleckchen, das unter dem Schnee hervorſchaute,

wächſt von Tag zu Tag. Wo der Schnee in Haufen g
e

legen hat, in Gräben, a
n Hängen, d
a

bilden ſich im kleinen
„Gletſcherthore“, aus denen die „Gletſchermilch“ hervorrinnt,

ebenſo ſchaumig, doch nicht ſo kriſtallklar und grün wie in

den Regionen des ewigen Schnees, ſondern trübe und lehm
farbig. Der Transport der kleinſten Teilchen, wodurch die
Erdoberfläche eine allmäliche Umbildung erleidet, beginnt im

März hier oben a
n

den Abhängen der Berge und Hügel

und wird im Thale und in der Ebene in immer größerem

Maßſtabe fortgeſetzt. Dort hat der ſtattliche Strom ſein
Bett, in dem er während des Winters unter einer mächtigen

Eisſchicht ruhig geſchlummert zu haben ſcheint. Jetzt rieſeln
von allen Seiten die Bächlein ihm zu, die größeren Waſſer
läufe bringen vermehrte Waſſermaſſen von den fernſten
Gebirgen und ſchwellen ihn an. Dem gewaltigen Drucke von

unten vermag d
ie

ohnedies durch den Tauwind mürbe ge

machte Eisdecke nicht mehr Widerſtand zu leiſten: ſi
e

hebt
ſich, und das donnerähnliche Gekrach beim Berſten derſelben

iſ
t

weithin durch die ſtille Nacht ſchauerlich vernehmbar.

Die ganze Maſſe wie von einer Rieſenfauſt zertrümmert,
teilt ſich in viele größere und kleinere vielgeſtaltige Schollen,

d
ie

ſich erſt langſam, dann ſchneller und immer ſchneller

drehen und bewegen, a
n

einander krachen, wieder berſten,

ſich über einander und durch einander ſchieben und heben,

um endlich in gewaltiger Flucht vom Strome fortgeriſſen zu

werden. Kurz, das brauſt und brodelt und wallt in dem
eiſigen Waſſer wie in einem Hexenkeſſel.
Oft auch ſtauen ſich a

n

einer Biegung des Stromes

d
ie Maſſen zu gewaltigen Mauern und Wällen von ſo gro

tesker Wildheit, daß alle Cyklopen- und Teufelsmauern ihnen
weit nachſtehen, daß die ausſchweifendſte Phantaſie nichts

Wilderes und Kühneres erſinnen könnte.
Die von überall her zuſtrömenden Waſſer ſchwellen den

Strom ſo ſehr an, daß e
r

ſein Ufer verläßt und die Schollen

über das angrenzende Gelände hinwegträgt. Dabei reißen

dieſe die verſchiedenſten Gegenſtände mit fort, d
ie

den Eis
gang wohl für den unbeteiligten Beſchauer zu einem recht
intereſſanten, für den betroffenen Beſitzer aber zu einem

überaus betrübenden Ereigniſſe machen können.

Kehrt der Strom dann in ſein Bett zurück, ſo bleiben
hier und dort Eisſchollen am Ufer liegen, a

n

welchen die

Sonne ihre Kraft noch lange erproben muß. Beim Tauen
zerſetzen ſich dieſe Schollen in ſtengelige, den Säulen des
Baſalt ähnliche Körper, welche deutlich erkennen laſſen, daß
das Waſſer thatſächlich kriſtalliſirte, als es zu menſchenfeind
lichem Eiſe gefror.

Der Eisgang, dieſe Hauptſchlacht, d
ie

im März zwiſchen
Lenz und Winter geſchlagen wird, gewährt ſelbſt auf minder

3!

großen Flüſſen einen Anblick, der durch ſein ſchaurig wildes
Durcheinander imponirend, ja in Momenten der Steigerung
geradezu überwältigend wirkt.

Die Eisfahrt im Frühjahr und das Gewitter im Sommer

ſind für uns Bewohner der gemäßigten Zone d
ie

beiden
grandioſen Naturereigniſſe, d

ie

d
ie

Seele mit Ehrfurcht vor
der in der Natur ſich offenbarenden Allmacht erfüllen und
zugleich die Weisheit bewundern laſſen, die durch ſolch

furchtbare Empörung der Elemente beſſere, ſchönere Zeiten

herbeiführt. Denn ſind fließende und ſtehende Gewäſſer

vom Eiſe befreit, dann nehmen auch im Waſſer die Ereig

niſſe den Lauf, der durch den immer ſiegreicher vordringenden
Frühling geboten wird.
Die Fiſche und Amphibien haben im Schlamme den

Winter verträumt; ſi
e

erwachen jetzt zu neuem Leben.
Einige Raubfiſche, Hechte, Aeſchen, Kaulbarſche, auch bereits

d
ie Karpfen, beſorgen unter luſtigem Plätſchern und Springen

das wichtige Geſchäft des Laichens. Freilich wird der Un
kundige wenig davon wahrnehmen, wenn e

r

ſich nicht gerade

mit der ausgeſprochenen Abſicht zu beobachten am milden
Frühlingsabende vielleicht a

n

den ſtillen Weiher des Waldes
begibt. Am Ufer zeigt das Schilf ſeine grünen Spitzen,
die Iris läßt ihre Schwerter erſtehen, Rohrkolben und Kal
mus, d

ie

durch d
ie Fluten gelockert oder losgeriſſen waren,

ſetzen ſich wieder feſt im feuchten Grunde. Die im Herbſte
hinabgeſunkenen Keimknoſpen der Waſſerlinſen (Lemna)
erheben ſich zur Oberfläche und bilden eine neue Generation.

Viel auffälliger noch ſind d
ie Veränderungen, d
ie

der

März auf Feld und Flur hervorbringt. Kaum zeigte ſich
in Walde das erſte Braun unter den Büſchen und Bäumen,
als auch ſchon di

e

März- und Schneeglöckchenhervorſproßten,

und bald ſtanden ſi
e

d
a

in ihrem prächtigen weißen Flor.
Sobald d

ie Temperatur der Luft ungefähr 8 bis 10 Grad
erreicht, o

ft

ſchon Mitte März, erſcheinen d
ie

Kinder des
Frühlings in hellen Haufen. Ueberall trifft das Auge auf
die lila und weißen Perigone der Buſchwindröschen (Ane
mone). Dort hebt aus einem Raſen von Lungenkraut
(Pulmonaria) der Lerchenſporn (Corydalis) ſeine violetten
Trauben über das gemeine Volk empor. Hier prangt der
Schmarotzer Schuppenwurz (Lathraea) mit ſeinen bleichen
Blüten, während am Bache das zierliche Milzkraut (Chryso
splenium) golden leuchtet, freilich übertroffen von den Gold
röschen des Feigwarzenkrautes (Ficaria), das dort, wo der
Bach den Wald verläßt, um ſich zwiſchen dem erſten üppigen

Grün der Wieſe dahinzuſchlängeln, erfolgreich mit der
fetten Sumpfdotterblume (Caltha) um den Vorrang ſtreitet.
Die vom vorigen Jahre her in der Erde liegenden Keim
knöllchen der Ficaria brechen jetzt ebenfalls auf und bilden
Blätter und Wurzeln, um e

s

erſt im nächſten Jahre der
Mutterpflanze a

n Blütenpracht gleichzuthun.

Auf der Wieſe hat ſich eine recht wohlthuende Ver
änderung vollzogen. Wie ein grüner Hauch verdecken die
neuen Sproſſen das welke Gras und den fahlen Boden.
Dazwiſchen erſcheinen die blauen Blüten zeitiger Ehrenpreis
arten (Veronica) und die holden Maßliebchen mit ihren
weißen, rot angehauchten Strahlen. Am Bache erheben ſich
inmitten der großen Pflanzenkolonien d

ie roſigen Pyramiden

der Peſtwurz (Petasites), und a
m Hange ſtehen auf kurzen,

gedrungenen, ſchuppigen Stengeln d
ie goldgelben, duftenden

Blüten des Huflattichs (Tussilago).

Im Grasgarten erblühen neben den Schneeglöckchen die
grüne Nießwurz (Helleborus), der Frühlingsſafran (Crocus)
und die gelbe Narziſſe. Auch in reizenden Formen bereits
prangt der erſte Frühling: am Wegrande bewundert der
Kunſtſinnige die zierlich zuſammengeſetzten Federn der Schaf
garbe (Achillea) und am Waldſaume d

ie regelmäßigen

Blattquirle des Klebkrautes (Galium).
In der dichten Hecke, in der ein Schwarzdornſtrauch ſein

Kleid aus Blütenſchnee bald über d
ie dunklen, dornigen
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Wl ärz.
ie Stürme brauſen, der Lenz kommt wieder.

Warm quillt des Lebens erſtarrtes Blut.

Serbrochene Ketten! Erſtandner Mut

Jauchzend vom grünenden Berghang nieder

Strömt die wilde, entfeſſelte Flut.

Frühe Veilchen, voreilige Kinder,

Erſchauernd ſahn ſi
e

dem Winter nach.

Manch Blättlein erfror, manch Flüglein brach. –
Liebling der Seelen, Eenz, d

u gelinder,

Erfülle du, was ihr Traum verſprach!

Breite die Decken! Laß uns geſunden!

Gieß uns Feuer ins frierende Herz!

Mit Liedern der Hoffnung heile den Schmerz!
Aus der Erde Narben und friſchen Wunden

Wecke Knoſpen, lachender März
Erich Janſen.

Zweige werfen wird, blühen d
ie

blauen Leberblümchen
(Hepatica), ja an ſonnigen Stellen verſucht ſchüchtern ein
liebliches Veilchen, o

b

e
s

ſich in der neuen Welt wohl leben
laſſe, und verrät ſich dem Suchenden durch ſeinen ſüßen,
hoffnungerweckenden Duft. Das Himmelſchlüſſelchen (Pri
mula) aber, der kleine Elf mit dem Schlüſſelbunde aus

gelben Blüten, erſchließt b
e
i

ſeinem Erſcheinen vollends

das Reich des Frühlings.

Auch die „Großen im Reiche der Natur“, die ernſten
Bäume, bleiben nicht unberührt durch das Nahen des Früh
lings. Wandeln wir gegen Ende März durch den Wald,

ſo vermeint vielleicht der Unkundige, noch keine Spuren der
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Erneuerung zu finden. Und doch ſind ſeit dem Sommer

des vorigen Jahres die Geſchenke bereitet, di
e

uns jetzt dar
geboten werden: die Knoſpen, die durch den jetzt eintretenden

Saftſtrom geſchwellt werden, um die Blüten, die zwar be
ſcheiden auftreten, aber dennoch durch d

ie Mannigfaltigkeit

der Formen Bewunderung erregen. Man unterſuche nur
die Kätzchen der Erle und Birke, der Eſpe und Hagebuche, die
jetzt Blütenſtaub verſtreuen, während vom Haſelſtrauch nur
noch einzelne leere Räupchen herabnicken, die ihren Lebens

zweck bereits erfüllt haben. Auffälliger glänzen a
n

Weiden
und Pappeln die ſilbernen „Schäfchen“, die weiblichen
Blütenkätzchen, die eben d

ie

braune Hülle durchbrochen haben.

Ueber dem ganzen Gewirr von Aeſten, Zweigen, Knoſpen
und Kätzchen erſcheint in den Strahlen der ſinkenden Sonne

ein wunderbarer, grün-violetter Schimmer, d
ie Morgen

dämmerung baldigen frohen Erwachens.
Beachtung verdient im März auch die niedere Pflanzen

welt. Die Flechten auf Steinen und Bäumen erſcheinen
lebhafter gefärbt; ſi

e

haben ſich ſatt getrunken a
n

der friſchen

feuchten Frühlingsluft. Einzelne Moosarten aber (Poly
trichum, Phascum und Hypnum) tragen ſchon Blüten –
wenn man Antheridien und Archegonien ſo nennen darf –
und ſogar Früchte.
Den Vorboten der erwachenden Tierwelt, die der Februar

wohl gnädig empfing und dann heimtückiſch durch einen
Nachtfroſt oder ein gewaltiges Schneegeſtöber vertrieb oder
gar töten ließ, folgen jetzt andere, kräftigere, zahlreichere.
Aus den warmen Bienenſtöcken fliegen die fleißigen

Immen zu den Frühlingshonigſtuben; die Hummeln, Fliegen,

Käfer, die in vollkommenem Zuſtande überwintert haben und
teils durch die Sonnenwärme, teils auch durch die in die
Erde eindringende Feuchtigkeit geweckt werden, feiern mit
luſtigem Geſumm und Gebrumm ihre Auferſtehung und
ſchauen nach einem erſten Imbiß aus, den ihnen heute
Mutter Natur willig darbietet in Pflanzenteilen, Honig oder
Kerbtieren, den ſi

e

aber morgen launiſch unter Schnee verſteckt.

Auch aus der Puppenhülle befreien ſich jetzt im März
viele Kerfe, die zu zart ſind, um gleich den roten, ſchwarz
punktirten „Soldaten“ oder „Franzoſen“ (Pyrrhocoris
apterus) zwiſchen Baumrinde oder in Mauerritzen zu über
wintern. Einige Frühlingsfliegen (Phryganea), Perlfliegen
(Chrysopa), Mücken (Bibia marci) und andere erſcheinenſcha
renweiſe, damit e

s

den aus dem Süden zurückkommendenZug
vögeln, allen den Kiebitzen, Regenpfeifern, Braunellen, Bach
ſtelzen und Rotſchwänzchen nicht a

n paſſender Nahrung fehle.

Der Zaunkönig, der Waſſerſtar, der Eisvogel haben im

Neſte ihre junge Brut, welche mit Inſekten gefüttert ſein
will. Die Mitglieder der ſchwarzen Sippe, di

e

Raben und
Krähen, brauchen ebenfalls Fleiſchnahrung für ihre Jungen

und nehmen Würmer, Schnecken und Engerlinge, ſo viel ſi
e

immer auftreiben können.

Zahlreiche andere Vogelfamilien niſten jetzt: Hänflinge,

Amſeln, Droſſeln, Ammern, Finken, Stare, ja ſelbſt das
pöbelhafte Geſchlecht der Sperlinge wetteifert mit einander

in der Sorge um die zukünftige Familie.
Dazu ertönt aus der niedrigen Heckeder liebliche Geſang

der Grasmücke, des Veilchens unter den Vögeln, aus dem
Waldgrunde das Flöten der Amſeln und Droſſeln, und auf dem
Felde vernimmt man den wunderbar belebenden Triller der
Lerche, o

ft

ohne des kleinen Sängers perſönlich anſichtig zu

werden.

Einen ganz eigenartigen Reiz aber gewährt e
s,

im Vor
frühlinge das Liebesleben der Vögel zu beobachten. Das
allerliebſte Gebaren der kleinen Singvögel im Mai, das
Schnäbeln der Tauben, das ſteife Scharren des Hahnes
kennt wohl jeder aus eigener Anſchauung. Im Walde und
auf der Heide finden zu dieſer Jahreszeit ganz andere, viel

bedeutendere Liebeskämpfe und Liebestänze ſtatt, durch welche

ſich d
ie

Männchen um die Gunſt der Weibchen bewerben.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 10.
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Die Schnepfen laſſen ihr unmelodiſches „pſiep“ und „quap“
ertönen, während ſi

e

mit einander mit a
n

d
ie Bruſt gelegtem

Schnabel in drolliger Weiſe umherhüpfen. Das Unglaublichſte
aber in dieſer Beziehung leiſten Auer- und Birkhahn, welche
gegen Ende des März ihre Balze beginnen. Erſterer wählt
eine ſtämmige Kiefer zum Balzorte. Meint er vor unlieb
ſamen Ueberraſchungen ſicher zu ſein, ſo beginnt e

in Würgen,

Grunzen, Wetzen, Schleifen, Rauſchen, Schnalzen und
Schnappen, daß der harmloſe Wanderer, der etwa am

früheſten Morgen durch den Wald gehen müßte, ſeinen
Glauben a

n

das wütende Heer beſtätigt finden würde. Dazu

iſ
t

der Vogel in fortwährender Bewegung: e
r zittert, hüpft,

tanzt, dreht Schwanz, Hals und Augen in einer Verzückung,

die ihn alles um ſich her vergeſſen läßt. Noch viel toller

aber treibt e
s

ſein Vetter Spielhahn auf dem Erdboden

im knoſpenden Birkenhaine.

Als Frühlingsherolde in doppeltem Sinne mögen noch
die fremden Gäſte erwähnt werden, d

ie Seidenſchwänze,

Krammetsvögel, Enten und Wildgänſe, die den Winter teil
weiſe bei uns verbrachten und nun in ihre nordiſche Heimat

zurückwandern. Sie finden b
e
i

uns alles, was ihnen d
ie

Heimat lieb und wert machen könnte, in größerer Fülle und
ſuchen doch die unwirtlichen Geſtade des Nordens wieder
auf, gerade wie d

ie Zugvögel Mitteleuropas, d
ie

d
ie herr

lichen Gegenden am Nil, Tiber, Ebro und Guadalquivir
mit dem ſchlichten deutſchen Walde vertauſchen. Wer löſt
dies Rätſel der Natur?
Mit demſelben Rechte, wie die zurückgekehrten Vögel,

als Zeugen gelten d
ie

wieder erwachten Säugetiere des neuen
Lebens, das der März hervorruft, um ſo mehr, als viele von
ihnen jetzt Elternfreude genießen. Der Dachs verläßt ſeine
Lagerſtätte in dunkler Höhle; das flinke Eichhörnchen wird
wieder d

ie

Beute des noch gewandteren Marders; der Igel
erhaſcht das erſte Mäuslein; der Hamſter inſpizirt „ſeine“
Saatfelder und verſpricht ſich bei angeſtrengter Arbeit eine

reiche Ernte. Kehren wir von unſerem Frühlingsausfluge
abends heim, ſo umſchwebt uns unhörbar ein unheimliches,

geſpenſtiſches Weſen, das ſich bei näherer Unterſuchung als
eine Fledermaus entpuppt, d

ie ihr Jagdgebiet revidiren will.
Nicht entfernt mit derſelben Berechtigung können als

Frühlingsherolde d
ie Sprößlinge der Haustiere, vierfüßiger

ſowohl als Vögel, betrachtet werden; denn ihnen bereitet die
ſorgſame Hand des Menſchen ein ſchützendes, wärmendes

Obdach und die tägliche Nahrung, ſo daß ſi
e

von den Un
bilden der Witterung nichts zu leiden haben, wie die Tier
welt im Freien. Es vollzieht ſich ja im März ganz beſtimmt
die entſcheidende Wendung zum Beſſern; doch „Frühlings
anfang“, der kultur- wie naturgeſchichtlich wichtige Termin

der Frühlings-Tagundnachtgleiche, ſteht o
ft

nur im Kalender.

E
s

fällt gar mancher Märzenſchnee, den man in ſolcher
Ausgiebigkeit lieber im Dezember und Januar geſehen hätte,
und der d

ie

charakteriſtiſchen Formen der Landſchaft, die der

März wie kein Monat enthüllte, wieder verbirgt. Bedeckt
auch Märzennebel, dem hundert Tage ſpäter e

in

Gewitter
folgen ſoll und in einem von tauſend Fällen auch folgt,

a
n

manchen Morgen mit bleierner Schwere d
ie Erde, ſo iſ
t

doch die Herrſchaft des Frühlings geſichert; denn mildere
Winde verjagen den grauen Gaſt und warmer Sonnenſchein
folgt auf das ſtürmiſche Toben. Und deshalb, weil der

März die Zeit der Stürme, des wilden Kampfes iſt, darf

e
r

nicht etwa weniger freudig begrüßt werden; e
r

iſ
t

doch

der eigentliche Lebenswecker, der rechte Frühlingsmonat, der

die leiſe Frühlingsſehnſucht, die bange Frühlingshoffnung

zur beſeligenden Wirklichkeit werden läßt.

Länger weilet die Sonne ſchonüber den tropfendenBäumen,

Herbe verſchließtdie Natur nochdem Bewerber das Herz.

HermannHango.
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34 und Meer.2{eb er Land

Die Exploſion auf S. M. Schiſſ „Brandenburg“.

(Hiezudie Bilder Seite36 und 37.)

m Freitag den 16. Februar begann während des Nach
mittags ein Gerücht d

ie Stadt Kiel zu durchlaufen,

daß den Panzer Brandenburg, der vor der Föhrde Probe
fahrten abhielt, e

in

ſchweres Unglück betroffen habe, dem

eine große Zahl von Menſchen zum Opfer gefallen ſei.

Vier Werftdampfer hatten Befehl erhalten, ſich ſofort nach
See zu begeben, um, wie e

s hieß, der Brandenburg Hilfe

zu leiſten. Die hierdurch hervorgerufene Beunruhigung ſollte
ſich bald in großen Schrecken verwandeln, als einige der

zurückkehrendenDampfer, a
n

der Waſſerallee anlegend, Leiche

um Leiche, gegen vierzig a
n

der Zahl, ausſchifften, um ſi
e

nach dem Marinelazaret zu befördern, wo dieſelben auf
gebahrt wurden. Bald erfuhr man, daß die Verunglückten

das Opfer einer Dampferploſion geworden waren.

Die Brandenburg gehört zu den Panzern erſter Klaſſe,

welche nach ihr den Namen trägt und die ſtärkſten Schiffe
unſerer Marine repräſentirt. Gleich ihre erſte Ueberführung

vom Vulkan in Stettin, w
o

ſi
e

erbaut war, geſtaltete ſich

zu einer Probefahrt mit vorzüglichen Reſultaten. Nicht nur
das erakte Arbeiten der Maſchinen, ſondern vor allem auch

die überraſchende Manöverirfähigkeit des Panzers gaben d
ie

Gewißheit, daß unſere Marine mit dieſem Schiffe einen
vorzüglichen Zuwachs erhalten habe. Es folgten nun die
üblichen Probefahrten und am Donnerstag den 15. ging

die Brandenburg in See, um eine forcirte Probefahrt vor
zunehmen, bei welcher a

n

dieſem Tage über zehntauſend

Pferdeſtärken erzielt wurden. Am folgenden, dem verhäng

nisvollen Freitag gegen Mittag, als beide Maſchinen zur
Leiſtung von etwa ſiebentauſend Pferdeſtärken aufarbeiteten,

hörte man plötzlich einen dumpfen Knall, und aus allen
Oeffnungen des Schiffes ſtieg eine mächtige weiße Dampf

wolke gegen fünfzig Meter hoch in die Luft. Die Maſchinen
hatten ſofort geſtoppt. Es war klar, daß unten irgend eine
Exploſion, irgend ein Unglück ſtattgefunden habe. Was ſich
aber dem Auge darbot, als ſich der heiße Dampf verzogen

hatte und das Eindringen in den Maſchinenraum geſtattete,

das übertraf a
n

Schrecken und Grauen alles, was ſelbſt die

ſchlimmſten Befürchtungen erwarten ließen. Im ganzen
Raum war das Leben erloſchen, kein Atemzug, keine Be
wegung mehr, ringsum am Boden verkrampfte Leichen, in

der Stellung, wie jeder gerade vom Tode ereilt wurde, die

Mehrzahl d
ie

Hände wie zum Schutze gegen das Geſicht
erhoben, alle bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, einzelne

Glieder vom Fleiſche entblößt, die Kleider vom Leibe ge
riſſen. Eines ſteht feſt und das iſ

t

ein tröſtlicher Gedanke,

d
ie Verunglückten haben keinen Todeskampf zu beſtehen

gehabt, ſi
e

ſind ſämtlich auf der Stelle durch den, mit fünf
zehn Atmoſphären Druck ausſtrömenden, heißen Dampf am
Lungenſchlag geſtorben. Dasſelbe Schickſal ereilte die Köche

in der Kombüſe. Sechs Mann gelang e
s,

ſich in einen a
n

der Seite befindlichen und mit einer Platte verſchließbaren

Raum zu retten, in dem ſi
e bis zu ihrer Rettung eine

furchtbare Zeit verbrachten. Bei dem ganzen Unglück kann
inſofern noch von Glück geſprochen werden, als die Ex
ploſion ſich nicht zur Mittagszeit oder während des Geſchütz

exerzierens ereignete, in welchem Falle der größere Teil
der geſamten Bemannung verloren geweſen wäre, d

a

der
Dampf mit einer Temperatur von 180° ſich blitzſchnell im

Schiff ausbreitete, ſo daß die Offiziere in ihren Kammern

ſich nur durch d
ie

Fenſter retten konnten. Einigen In
genieuren, welche mit dem Bau des Schiffes genau vertraut
waren, gelang e

s,

indem ſi
e

ſich platt auf den Boden
warfen, kriechend einen Ausweg aus dem Panzerdeck zu

finden.

Die Brandenburg iſ
t

ein Schiff mit zwei Schrauben,

deren jede durch eine ſelbſtändige Maſchine getrieben wird,

die ihrerſeits wieder durch eine eiſerne Scheidewand getrennt

ſind. An der Steuerbordſeite nun erplodirte das Abſperr

ventil des Hauptdampfrohrs, bei welchem durch mangel

hafte Unterſtützung ein Konſtruktionsfehler vorlag, was um

ſo bedauerlicher iſ
t,

d
a

das ganze Schiff als eine vorzüg

liche Leiſtung des heimiſchen Schiffbaues bezeichnet werden

muß. Diejenigen, welche etwa über den Moment der
Exploſion berichten könnten, ſind tot, denn ſowohl die
Ingenieure der Marine, darunter auch der leitende Ober
ingenieur, ſowie diejenigen des Vulkans ſind als erſte Opfer
gefallen. Zwei Punkte ſtehen aber bereits jetzt ſchon feſt:
erſtens, daß der Maſchine keine übermäßigen Leiſtungen zu
gemutet worden ſind, indem gerade a

n

dem Tage, a
n

welchem ſich das Unglück ereignete, mit weit geringerem

Atmoſphärendruck gearbeitet wurde, als am Tage vorher,

und zweitens, daß irgend eine dienſtliche Nachläſſigkeit nicht
ſtattgefunden hat, wie das überhaupt bei unſerm vorzüglich

geſchulten Maſchinenperſonal gar nicht anders zu erwarten iſ
t.

Die ſo jäh dem Tode Verfallenen ſind wie vor dem
Feinde gefallen und der Kaiſer hat dieſem Gedanken auch

Ausdruck verliehen, indem e
r anordnete, daß ſi
e

mit allen
Kriegsehren beſtattet würden. Das Begräbnis fand am
Dienstag den 20. Februar, nachmittags ſtatt. Schon lange

vorher umſäumte die Bevölkerung Kiels die Straßen, welche
der Trauerzug paſſirte, d

a

der Friedhof ſelbſt durch doppelte

Poſtenketten aufs ſtrengſte abgeſperrt war.
Um 3 Uhr ordnete ſich der Zug vor dem Marinelazaret

Wagen um Wagen, der Sarg mit Flaggen und reichem
Blumenſchmuck bedeckt, rollte hervor, ſalutirt durch die

Mannſchaft der Trauerparade. Bei der großen Zahl der
Särge waren auch Rollwagen benützt, auf welchen je fünf
derſelben ſtanden. Den Zug eröffnete die Kapelle der

1
.

Matroſendiviſion und die Leichenparade; zur Seite der
Leichenwagen gingen rechts und links Mannſchaften der
Brandenburg, unmittelbar hinter dem letzten Sarg ſchritten

d
ie geſamte Geiſtlichkeit Kiels und d
ie Familienangehörigen,

ihnen folgte das faſt endloſe Trauergeleite; als Vertreter
des Kaiſers der Stationschef Admiral Knorr, als Vertreter
des Prinzen Heinrich Hauptmann von Rürleben, General
Graf Walderſee, der Kommandant der Brandenburg Kapitän

zur See Bendemann, der Geſchwaderchef, Vertreter der

kaiſerlichen Werft und des Vulkans. Dann folgten die
Stadtvertretung und das Offizierscorps; dieſen ſchloſſen ſich

a
n

die Abordnungen der Marinetruppenteile, hundert Werft
arbeiter und fünfundzwanzig Militärvereine mit ihren Fahnen.

Den Schluß des Zuges bildete d
ie

Gewehrſektion des

erſten Seebataillons. Auf dem Garniſonskirchhof angelangt,

wurden einundzwanzig Särge in das Maſſengrab getragen,

in das e
in für dieſen Zweck angelegter Weg hinabführte.

Das Grab liegt unmittelbar neben demjenigen der im

vorigen Sommer auf S
.

M. Schiff Baden Verunglückten,
deſſen Denkſtein man auf unſerm Bilde d

ie Leidtragenden

überragen ſieht. Außerdem waren noch a
n

zwei anderen

Stellen Gräber für d
ie übrigen Verunglückten gegraben.

Der gewaltige, zum Teil aus den verſchiedenſten Gegenden
Deutſchlands geſandte Blumenſchmuck, in erſter Linie der in

Blau und Weiß gehaltene Kranz des Kaiſers, bedeckten di
e

Seiten des Grabes. Auf der einen Seite nahm die Geiſt
lichkeit, a

n

der Spitze der Marineoberpfarrer Stellung, auf
der andern das Offizierscorps, a

n

ihrer Spitze der Admiral
Knorr und die obengenannten Vertreter; auf der dritten
Seite hatten ſich d

ie

Vereine mit ihren Fahnen aufgeſtellt.

Nachdem erſt der proteſtantiſche und dann der katholiſche
Marinepfarrer ergreifende Reden gehalten hatten, ſprach

der erſtere den Segen über die, den mächtigen Raum des
Grabes füllenden Särge – ein Augenblick von tiefgehender
Wirkung.
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Nach der Einſegnung der übrigen zwei Gräber folgte

die dreifache Salve durch die Mannſchaften der Branden
burg und damit ſchloß eine Totenfeier, wie ſi

e

Deutſchland

in Friedenszeiten wohl noch nie geſehen hat.

In der römiſchen Campagna.
(Hiezudas Bild Seite 12.)

Z den beiden von uns kürzlich aus dem Cyklus hiſtoriſcher Landſchaften von Kanoldt wiedergegebenen Bil
dern: „Odyſſeus auf der Ziegenjagd“ und „Amor entflieht“,
fügen wir heute als drittes: „In der römiſchen Campagna“
hinzu. Das Bild zeigt in hervorragender Weiſe d

ie groß
artige Verlaſſenheit und Oede der Campagna, d

ie

einen ſo

tiefen, zugleich bedrückenden und erhabenen Eindruck auf den

Beſucher macht.

Noch gemahnen d
ie

Ueberreſte römiſcher Bauten a
n jene

längſt dahingeſchwundenen Tage, d
a

die jetzt ſo wüſte,

menſchenleere und verpeſtete Gegend noch ein Paradies war
und die römiſchen Kaiſer, wie Domitian und Hadrian, pracht

volle Villen mitten in der üppigen Natur angelegt hatten.
Melancholiſch blicken noch die Trümmer jener glücklichen

Zeit den Beſucher an. Allerlei Verderben bringende Stürme,

d
ie

im Laufe der Jahrhunderte über dieſes Paradies dahin
jagten, haben d

ie Campagna zu dem gemacht, was ſi
e jetzt

iſ
t. Aber ſelbſt dieſe Verwilderung beſitzt eine eigenartige

Erhabenheit, die der geniale Pinſel Meiſter Kanoldts in ſo

trefflicher Weiſe zum Ausdruck gebracht hat.

Abbazia.

A
.
v
. Schweiger - Lerchenfeld.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

R etwa zwölf Jahren ging a
n

einem heiteren Winter
nachmittage e

in

fremder Herr den Strandweg entlang,

d
e
r

ſich um die nördliche Bucht des Quarnero ſchlingt,

zwiſchen Ufergebirge und Meer, mit dem Ausblicke auf d
ie

blauen Inſelrücken, die über die Waſſer ragen. Auf dem
höchſtenBergeshaupte dieſer Gegend, dem Monte Maggiore,

glänzte der Schnee; die ſchroffen Felſen des liburniſchen

Karſt verhüllten die finſteren Wolken des Nordoſtſturmes,

d
e
r

in den Golf von Fiume hinabſauſte und in di
e

weißen

Schaumkränze der Wellen den Flockenwirbel mengte. An
jenem Strande aber, mit dem Küſtengebirge im Rücken,

ſchwamm ein Hauch wie aus einem Treibhauſe; das weiche
Medium, welches ſich erquickend in die Lungen legte, um
wehte eine immergrüne Oaſe, in welcher hochſtämmiger

Lorbeer ſchattete, Marſanillaroſen a
m

Gemäuer hingen, d
ie

Sonne auf Aucuben und Viburnen glänzte. Hier fühlte
man den Winter nicht. Eine große Stille lag in der
Runde, das Meer ſchlug leiſe a

n

das Geklipp. Aus dem
immergrünen Dickicht ragte der Giebel eines Herrenhauſes,

in deſſen Umgebung ſich einige dürftige Bauernhäuſer a
n

d
ie

Fahrſtraße drückten.

Der fremde Spaziergänger durchwanderte nachdenklich

das anmutige Aſyl und erwog, wie dieſer ſtille Winkel mit
ſeinen erquickenden Reizen ſeiner Verborgenheit entkleidet

werden könnte. Da war auch ſchon der Entſchluß gereiſt:
das Anweſen ſollte käuflich erworben und zu einem klima
tiſchen Kurorte ausgeſtattet werden. Der fremde Gaſt –

e
s

war der Generaldirektor der öſterreichiſchen Südbahn,

Friedrich Schüler – legte ſeiner Geſellſchaft das Projekt
vor und binnen kurzer Zeit wechſelte Abbazia (dies der

In der römiſchen E am ia. 35pa gna. – „Ab 6 az

Name der lieblichen Oertlichkeit) ſeinen Eigner. Vor genau
fünfzig Jahren (1844) hatte e

in Herr von Scarpa a
n

dieſer Stelle eine Villa aufgeführt, der er den Namen ſeiner
Gattin, „Angiolina“, gab und welche er mit jenen herr
lichen Anlagen ſchmückte, die auch heute noch den reizenden
Mittelpunkt der Kuranlagen bilden. Im Jahre 1875
wurde Graf Viktor Chorinsky Beſitzer des weltabgelegenen
Mußeſitzes, im Jahre 1882 ging e

r

in den Beſitz der öſter
reichiſchen Südbahn über.

Mit der „Entdeckung“ kam der Aufſchwung, man kennt
das von der Riviera her, wo ähnliche Wandlungen ſich voll
zogen. Hier aber halfen, wie beiſpielsweiſe bei Mentone
und San Remo, die äußeren Umſtände mit, vornehmlich das
lebendige Intereſſe des Kurpublikums, dem e

s

in Nizza

und Cannes und anderwärts am liguriſchen Strande zu

eng wurde; in Abbazia lagen die Würfel in der Hand der
neuen Beſitzerin und e

s war durchaus nicht ausgemacht, wie

ſi
e

fallen würden. Heute, nach kaum zwölf Jahren, iſt

Abbazia ein klimatiſcher Kurort erſten Ranges und das
einzige vornehme Seebad der Adria. In der kurzen Zeit
ſind wahre Wunder vollbracht worden: Hotels und Villen
wuchſen förmlich aus dem Boden, d

ie

Dickichte lichteten ſich,

die Felſentrümmer am Uferſaume wichen dem Richtſcheite

des Ingenieurs, e
s

entſtanden Steige und Promenaden.

Mit dem wachſenden Beſuche Abbazias, welches alsbald
ſeiner träumeriſchen Abgeſchiedenheit entrückt wurde, drang

ſein Ruf in die Welt. Der einſchmeichelnde Name, die
klimatiſchen Vorzüge und nicht zuletzt die Rührigkeit der
Unternehmung haben gemeinſamen Anteil an dieſem Wandel
der Dinge.

So einfach aber lag d
ie

Sache nicht. Die Habſucht der
Grundbeſitzer erhöhte d

ie
Bodenwerte ins maßloſe; zur

Beſchaffung des Trinkwaſſers mußten die nutzbaren Quellen

in den alles Tagwaſſer gierig verſchluckendenGehängen des

iſtriſchen Karſt erſt entdeckt werden, wozu ſich noch andere,

nicht weiter zu beſprechende Schwierigkeiten geſellten. Das
alles wurde überwunden und heute iſ

t Abbazia, wie e
s

im

geſchäftlichen Jargon heißt: „gemacht“. Es iſt – ſo weit
Oeſterreich und teilweiſe auch Deutſchland in Betracht

kommt – unter den ſüdlichen Kurorten der erklärte Lieb
ling jener bevorzugten Kreiſe, denen es frei ſteht, im Winter
ihre Zelte a

n

der „Promenade des Anglais“ in Nizza, oder

a
n

der „Promenade d
e la Croiſette“ in Cannes, auf der

Berghöhe von Capri, oder im Angeſichte der königlichen

Villa auf Corfu, aufzuſchlagen. Unter den fürſtlichen Per
ſönlichkeiten patroniſirt insbeſondere die Kronprinzeſſin-Witwe

Erzherzogin Stephanie die quarneriſche Riviera, welche all
jährlich wiederkommt und ſich a

n

den reizvollen Eindrücken

dieſes bergumſchloſſenen Golfes erfreut. Die freudigſte
Ueberraſchung aber bildet das Ereignis des Tages: der
Beſuch des deutſchen Kaiſerpaares. Damit tritt Abbazias
Stern in den Zenith.
Es iſt ein Uebelſtand, daß die Mehrheit der Menſchen

den Eindrücken, die ſi
e empfängt, ſich nicht zwanglos

und unbefangen hinzugeben vermag, ſondern die Dinge nach

herkömmlichem Maßſtabe mißt. So fehlt es auch nicht an

zahlreichen Vergleichen zwiſchen Abbazia und der Riviera.
Eine ſolche Nebeneinanderſtellung iſ

t

unnütz und entſpringt

lediglich dem ſchabloniſirenden Geiſte unſerer alles nivellirenden

Zeit. Keinem Vernünftigen ſollte e
s einfallen, derlei Ver

gleiche aufzuſtellen. Die borromeiſchen Eilande im Lago

Maggiore, von deren Muſchelgrotten der Held des Jean
Paulſchen „Titan“ geträumt, d

ie

Uſer von Streſa und
Pallanza, das Promontorium von Bellaggio, mit dem Blicke
auf das herrliche Gelände der Tremezzina, der Palmenſtrand

von Bordighera, San Remos „Madonna della Costa“,
Mentones Vorgebirge des heiligen Martin, mit a

ll

den

wunderſamen Herrlichkeiten zwiſchen dem Herkulesfelſen von

Monaco und dem nizzardiſchen Blumenreiche – was ſoll
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dieſe Bildergalerie demjenigen frommen, der ſich an irgend Stelldichein als den Park der „Villa Angiolina“ findet ſich
einem Plätzchen der weiten, ſchönen Welt glücklich fühlt ? nicht leicht. Der hochſtämmige Lorbeer umſchließt dämmerige
Bedarf man des ſonnumglänzten capreſiſchen Inſelfelſens, Laubmiſchen, in welche der ſanfte Ton des nahen Wellen
oder der cypreſſenumſchatteten Höhe der „Ziſa“ zu der ſchlages hereinſchlägt. Hier blüht im Winter die Azalee
aus der „goldenen Muſchel“ von Palermo Wolken von und d

ie Kamelie, das Rhododendron und Viburnum. Eine
Orangenduft emporſteigen, oder der wohligen Luft der Ausleſe ſeltener Coniferen, darunter d

ie

kanadiſche Balſam
corfuotiſchen Gärten, um neben a

ll

dieſen geprieſenen tanne, d
ie Himalayazeder, die chineſiſche Spießtanne, der

Schauſtücken Abbazias aufknoſpende Schönheit bezaubernd virginiſche Wachholder, d
ie Weymouthskiefer und andere

zu finden? umſchatten d
ie üppige Wucherung der immergrünen Vege

Abbazia iſ
t

kein pompöſer Salon wie d
ie Riviera, tation. Nicht minder ſchöne Anlagen umgeben die „Villa

ſondern e
in

trauliches Boudoir. Die Beſchränktheit des Mandria“ und die beiden Hotels. Rings um ſi
e

und in

Raumes geſtaltet die Beziehungen inniger; d
ie

Gäſte fühlen den Lücken liegt eine ſtattliche Anzahl von Villen, deren
ſich zu einer einzigen Familie vereinigt. Ein traulicheres Kette ſich nord- und ſüdwärts des Geſtades fortſetzt.

Villa Angiolina bei Abbazia.

Die beſte Ueberſchau auf Abbazia hat man vom Meere reizenden Ausſichtspunkten vorbei bis zur hochziehenden
aus. Wer ſie vor einem Jahrzehnt genoß, als aus dem Reichsſtraße führen. Hier liegt Veprinac, am Wege zum
Lorbeerdickicht und den Eichenhainen nur etliche Bauern- Monte Maggiore. E

r

iſ
t

der höchſte Berg Iſtriens und
häuſer – und mitten drinnen die „Villa Angiolina“ – liegt noch im Rahmen von Abbazia. Das neue „Kron
hervorragten, und ſi

e

mit dem heutigen Anblicke vergleicht, prinzeſſin Stephanie-Schutzhaus“ nimmt den Wanderer auf,

traut ſeinen Augen nicht. Bis zu dem benachbarten Städt- der ſich den ſeltenen Genuß einer Rundſchau verſchaffen will,
chen Volosca ragt Giebel a

n

Giebel über die grünen d
ie

von den Lagunen Venedigs bis zur Dinara, vom ſchnee
Wipfel. An dem früher gänzlich unzugänglichen Klippen- bedecktenAlpenwall bis zum Inſelmeer des nördlichen Dal
ufer erſtrecken ſich nord- und ſüdwärts prächtige Strand- matien reicht. Ganz Iſtrien liegt als Reliefkarte zu Füßen.
promenaden, von welchen der ſüdliche der von den Kurgäſten Der grüne Streifen daran, am blauen Saume des Meeres,
bevorzugte, der nördliche aber, der „Friedrich Schüler- mit den Inſeln Veglia und Cherſo davor, iſ

t

das Geſtade
Strandweg“, unſeres Erachtens der maleriſchere iſ

t. E
r

von Abbazia. Dieſes Bild mit ſeiner abwechslungsreichen

umzieht einige anziehende, felsumſchloſſene Buchten und iſ
t

Küſtenlinie iſ
t unvergleichlich. Auch der Blick von den öſt

vollkommen windgeſchützt und ſtaubfrei. Die ſüdliche Strand- lichen Höhen, von Caſtua, iſt außergewöhnlich ſchön. Wer
promenade mündet weiterhin in die Uferſtraße, auf der man dort, a
n

der runden Baſtion der Bruſtwehr des uralten

die Ortſchaften Jka und Lovrana erreicht – Punkte, bis Bergneſtes geſtanden, kennt die Scene: die ſich abſtaffelnden
wohin in Zukunft der Ufergürtel von Bauten und Anlagen Felſen, das unbeſchreibliche Blau des Meeres mit der Silber
ſich erſtrecken wird. Im Hintergrundedacht ſich das Küſten- borte der Brandung am Steilufer von Volosca und Priluca.
gehänge ab, mit den Steigen, d

ie

dort vorerſt durch Lorbeer- Den Hintergrund bildet Abbazia mit ſeiner Pflanzenfülle.
haine, weiterhin durch Beſtände von Sommerhölzern, a

n

Dieſes traumhafte Bild iſ
t

vom Goldflitter des ſonn
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beſchienenen Meeres umglänzt und aus verdeckten Tiefen
ſteigen d

ie

Geſtalten der Vergangenheit, dämmerhaft, wie

der weite Geſichtskreis der ſtillen Flut, a
n

deren Saume

das Eiland der kolchiſchenMedea, die Abſyrtideninſel Cherſo,

wie ein Schemen ſchwimmt.

Das Anziehende am Bilde von Abbazia iſ
t,

daß nicht

deſſen ganzer Bereich ein Luſtgarten iſ
t. Wer landſchaft

liche Kontraſte liebt, kann dieſe Neigung hier befriedigen.

Am Uferſaume weht es zuweilen wie aus einem Treibhauſe:
warm und balſamiſch – ein luftiger Golfſtrom, in welchem

die ſchlafmüden Bienen nach den üppig entfalteten Blüten

ſchwimmen. Während a
n

der klippigen Felsſtufe der Küſte

die ciroccalen Wellen donnern, glänzen auf der kroatiſchen
Kapella ſtundenlange Schneeflächen. Norden und Süden
reichen ſich hier die Hände.

Das geſellige Leben in Abbazia läßt nichts zu wünſchen
übrig. Es iſt weit familiärer als a

n

der Riviera, wo die
Froſtigkeit der Faſhion ſo ungemütlich zu der Heiterkeit

des Himmels, des Meeres und in überquellenden Park
gründen verborgenen Wohnſtätten kontraſtirt. Mit der ge
ſpreizten Vornehmheit des internationalen Kurpublikums,

wie e
s in Nizza, Mentone, San Remo, vor allem aber in

Monte Carlo, zuſammengewürfelt ſich einfindet, verbindet ſich
die Anrüchigkeit des Abenteurertumes. Derlei iſ

t

der
quarneriſchen Idylle völlig fremd. Hier hat ſich nochkein Nebel
des berühmten „Bouquets des Nations“ niedergelaſſen,

aus welchem verführeriſche Aventurière-Augen ihre Fangnetze
werfen. Das Lachen ſchöner Mädchen iſ

t

ſo echt und kern
friſch, wie der Salzhauch, der über d

ie Klippen nach dem
Lawn-Tennisplatz in der Slatina herüberweht. Nicht
raffinirter Lebensgenuß, ſondern heitere Lebensfreude iſt der
Grundzug, der am Bilde von Abbazia haftet. E

s liegt

auf öſterreichiſchem Boden, womit viel, wenn nicht alles g
e

ſagt iſ
t.

Volksdemonſtration in Q3udapeſt.
(Hiezudas Bild Seite 40.)

olitiſch Lied, e
in garſtig Lied!“ Und dennoch wird

P eine getreue Zeitchronik in Wort und Bild der Here
Politik niemals völlig aus dem Wege gehen können, weil

ſi
e

am rührigſten thätig iſ
t,

um in das Kaleidoſkop der
Ereigniſſe intereſſante und neuartige Bilder einzufügen.
Das von Lied und Klang romantiſch verſchönte Land der
Pußten hat ſi

e

ſich jetzt zum Schauplatz ihrer feurigſten
Thätigkeit auserſehen; ſeit Monaten ſpielen ſich drunten in

Ungarn Scenen ab, welche geeignet ſind, d
ie

Gemüter auf
zuregen und ſelbſt den Stillſten mit hinein zu ziehen in den

Wirbel des Parteikampfs, der um d
ie kirchenpolitiſchen

Reformvorlagen des liberalen Miniſteriums Wekerle ent
brannt iſ

t. Das kühne Kabinet hat di
e

weiteſtgehende dieſer
Vorlagen, jene auf Einführung der obligatoriſchen Zivilehe,

zuerſt im Parlament eingebracht, um d
ie

heißeſte Schlacht

zuerſt zu beſtehen. Dann erſt folgen d
ie

minder heftig b
e

kämpften Vorlagen über d
ie

freie Religionsübung, über d
ie

ſtaatliche Führung der Geburts-, beziehungsweiſe Tauf
matrikeln und über d

ie Rezeption der jüdiſchen Religions
genoſſenſchaft. In dieſer Voranſtellung des ſchwierigſten
und a

m

leidenſchaftlichſten angefeindetenGegenſtandes zeigt ſi
ch

jene mutige, tapfere Zuverſicht in die Kraft des Fortſchritts
geiſtes, welche d

ie Haltung des ungariſchen Miniſteriums im

höchſten Sturme dieſer Zeit bewundernswürdig macht.
Die heutige, ſo haarſcharf zugeſchliffene Lage iſ
t

merk
würdig genug entſtanden. Zwiſchen dem neuen Fürſtprimas
Vaßary und der Regierung gab e
s

einen Streit über d
ie

ſogenannten „Wegtaufungen“. Katholiſche Pfarrer tauften
nämlich auch jene Kinder aus gemiſchten Ehen, d
ie

nach dem

Grabe zerſtörter Hoffnung erblüht.

Geſetze proteſtantiſch werden ſollten, katholiſch und unter
ließen e

s,

dem Seelſorger des anderen Bekenntniſſes den
geſetzlichgebotenenAuszug aus der Taufmatrikel mitzuteilen.

Dieſer Wegtaufungsſtreit wurde nun von der parlamen

tariſchen Oppoſition begierig aufgegriffen, um das Miniſterium

zwiſchen zwei Feuer zu drängen. Alle Parteien, d
ie

ſich

im Wunſche nachBeſeitigung des fortſchrittlichen Miniſteriums
begegneten, rollten die ſeit Deáks Zeiten nie entſchlummerte
Zivilehefrage auf und begehrten eine gründliche kirchen
politiſche Reform im Sinne der vollen Anerkennung ſtaat
licher Hoheit. Sie hofften, das liberale Kabinet werde den
Monarchen zu dieſer, der Kirchenmacht höchſt anſtößigen

Reform nicht bewegen können und darum abtreten müſſen.

Nun iſ
t

aber das ſcheinbar Unmögliche wirklich geworden.

Die Regierung hat nach oben geſiegt, hat ihren Reform
plänen d

ie

Krone gewonnen und wird zuverſichtlich auch

nach unten ſiegen, weil trotz aller Intriguen und Agitationen

der Gegner d
ie große Mehrheit des Volkes mit ih
r

geht.

So fromm auch d
ie ungariſche Nation iſ
t,

ſi
e will doch in

Herzensſachen nicht vom Pfarrer gelenkt ſein, ſie fordert d
ie

Möglichkeit einer Verbindung von Angehörigen verſchiedener
Glaubensbekenntniſſe, die heute faſt in allen Kulturſtaaten

vorhanden iſ
t. Bürger und Bauern, Studenten und Hand.

werker jauchzen in Volksverſammlungen der Reform zu.
Selten noch hat ſich eine parlamentariſche Aktion unter

ſo lebhafter Teilnahme der Maſſen abgeſpielt, wie gegen

wärtig d
ie Verhandlung des Zivilehegeſetzes. Tauſende

füllen d
ie enge Alexandergaſſe, in der ſich das ungariſche

Abgeordnetenhaus – ein Interimsgebäude – befindet, und
durchfluten d

ie
ſonſt einſamen Parkanlagen des gegenüber

liegenden Nationalmuſeums. Das Temperament der un
gariſchen Raſſe äußert ſich d

a

in kräftigſter Form; den her
vorragendſten Verfechtern der fortſchrittlichen Sache brauſt,

wenn ſi
e

das Haus betreten oder verlaſſen, ein Orkan der
Begeiſterung entgegen, während den „Schwarzen“, wie ſi

e

das Volk nennt, unverhohlen d
ie Verachtung bezeugt wird.

Selbſt di
e Popularität des Grafen Apponyi iſt geſchmolzen

wie Märzenſchnee, und der Liebling der goldenen Jugend,

deſſen Wink dem greiſen Tißa den Weg ins Parlament ſo

o
ft

zu einem wahren Marterwege machte, hört nun ſelbſt
täglich d

ie „Abzug“-Ruhe ſich entgegenſchallen, während

Tißa d
ie Genugthuung erlebt, inſofern e
s

ihm Genugthuung

iſ
t,

daß ihm die wandelbare Gunſt der Straßenpolitiker

wieder lächelt, daß ihm vielleicht dieſelben Stimmen zu
jubeln, d
ie

ihn von ſeinem Platze herabgebrüllt haben. Der
Held des Tages iſ
t

aber der Juſtizminiſter Szilagyi, der
Verfaſſer des heiß umſtrittenen Geſetzentwurfes und deſſen
genialer Verteidiger, dem ſich d

ie

Freunde begeiſtert, d
ie

Feinde zähneknirſchend unterordnen. Szilagyi iſt ei
n

Staats
mann, deſſen Lebenselement der Kampf iſ

t,

der Kampf um
große Prinzipien. Nun kämpft er ihn, kämpft ihn kraftvoll
und wird ohne Zweifel den Siegeskranz a

n

ſeine Fahne

heften. Das ungariſche Volk wünſcht ihm den Sieg. Das
beweiſen d

ie Demonſtrationen, mit denen e
s

faſt täglich

ſeinen Liebling ehrt und deren eine wir im Bilde feſtgehalten
haben, überzeugt, damit der Mit- und Nachwelt ein inter
eſſantes Stuck Zeitgeſchichte, treu nach der Wirklichkeit dar
geſtellt, zu vermitteln.

Aphorismen.
Oft hält man für das Morgenrot einer glücklichen Zu

kunft, was nur der letzte wehmütige Abendſchimmer unſeres
ſcheidenden Lebensglückes iſ

t.
-

Adel der Seele iſ
t

eine Blume, die o
ft

erſt auf dem
Ewald Löſcher.





A3ilder aus Friedrichsruh.

A. 26. Januar dieſes Jahres beſuchte Fürſt Bismarckſeinen Kaiſer in Berlin und drei Wochen und drei
Tage darauf, am 19. Februar, machte ihm der Kaiſer ſeinen
Gegenbeſuch in Friedrichsruh. Die Zeitungen haben davon
berichtet, wie der Bahnhof und der Weg zum Schloſſe unter

den Augen des Fürſten feſtlich geſchmückt wurden, wie dann

der Fürſt den Kaiſer empfing und ihn wieder zur Abfahrt
geleitete, und wie begeiſtert d

ie Huldigungen für Kaiſer und

Fürſt ſi
ch

b
e
i

d
e
r

Menge geſtalteten, d
ie

trotz verſagter
Extrazüge überaus zahlreich auch aus der Ferne zuſammen

Ausfahrt desFürſten und der Fürſtin.

geſtrömt war. Ganz Deutſchland aber richtete ſeine Blicke
auf das Herrenhaus im Sachſenwalde, in welchem der Kaiſer

fü
r

einige Stunden der Gaſt ſeines alten Kanzlers war.
Kommt man mit dem Zuge der Hamburger Bahn von

der Berliner Seite, ſo ſieht man zur rechten Hand wenige

hundert Schritte hinter dem Stationsgebäude, hart a
n

der
Eiſenbahn, e

in einfaches, ſchlichtes Herrenhaus, unſcheinbar

a
n

Größe und Formen gegenüber den ſtattlichen Schlöſſern
mecklenburgiſcherLandherren, a

n

denen man kurz vorher im

Obotritenlande vorübergefahren iſ
t. Das Herz ſchlägt höher,

das Auge öffnet ſich weit, um im raſchen Fluge den Ein
druck des vollen Bildes zu gewinnen und e

in

Gefühl ſym
pathiſcher Begrüßung eilt hinüber zu dem Heim des alten
Fürſten, das ihm nach den harten Kämpfen ſeines viel
bewegten Lebens d
ie behagliche Muße auf dem Lande in

ſtiller Waldeinſamkeit gewährt.

UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte. X. 10
.

Das Schloß des Fürſten Bismarck im Sachſenwalde iſ
t

in den letzten vier Jahren das Ziel der Wanderung vieler
Tauſende von Deutſchen geweſen, die dem politiſchen Heros

der Nation noch bei ſeinen Lebzeiten wenigſtens einen kleinen

Teil ihrer Dankesſchuld abtragen wollten. Zahlloſe Depu

tationen hat e
r

immer mit der gleichen Güte empfangen

und Hunderte ſeiner Landsleute ſind ſeine Gäſte geweſen.

Wer auch bei ihm war, alle waren darin einig, daß ein ſo

liebenswürdiger, freundlicher Empfang ihnen auch in b
e

freundetſtem Hauſe nirgends beſſer zu teil geworden ſei.

Fürſt Bismarck war und blieb eben bei a
ll

ſeiner Größe doch

immer der ſchlichte, anſpruchsloſe und liebenswürdige Menſch,

der mit ſeiner einfachen, offenen Art jeden gewinnt, jeden

verſteht und in jedem gleich das Gefühl erweckt, verſtanden

zu werden. So iſ
t

e
s

mit dem Fürſten allen ergangen,

die zu ihm kamen, den Süddeutſchen wie den Sachſen,

6
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Thüringern und Rheinländern und beſonders traulichen Anrede: „Hör doch 'mal, Alter
auch ſeinen niederdeutſchen Nachbarn, chen,“ auf etwas Intereſſantes auf
aus Schleswig-Holſtein, aus ſeinem merkſam machte.

hannoverſchen Wahlkreiſe, aus
Oldenburg, Braunſchweig
und Lippe. Wenn der

Fürſt ſi
e in ſeinem

Heim begrüßte, ſi
e be

wirtete, in fröhlicher
Tiſchplauderei nach
ihren Verhältniſſen

ſich erkundigte und

dazu ſeine Pfeife
rauchte, dann

ſchwand bei ſei
nen Gäſten die
Befangenheit,

das Herz ging

ihnen auf und

ſi
e

ſahen in dem
großen Manne auch
den guten und lie
benswürdigen Mit
menſchen, der a

n

allem Anteil nahm und
der zu ihrem Erſtaunen

Von denen, die den Fürſten
Bismarck in den letzten
Jahren beſuchten, haben

in der freudigen Auf
regung und der
erwartungsvollen

Stimmung, den
großen Staats
mann Auge in

Auge zu ſehen
und ihm aus

nächſter Nähe ge
genüber zu tre
ten, wohl nur
wenige alle die

Einzelheiten der
Einrichtung und
Ausſtattung ſeines
Schloſſes in ſich
aufgenommen und

im Gedächtnis behal
ten. Namentlich das
Eßzimmer, ein

das praktiſche Leben
Raum von

ſo g
u
t

und beſſer mittlerer Grö
verſtand als ſi

e ße, vornehm

ſelbſt.

Und wie ge
und doch an
heimelnd, mit

fiel erſt den Be- - - hohenFenſtern

ſuchern d
ie Für- Die ſteinerneLohe(Sachſenwald). und einem

ſtin, die ihnen wundervollen

ſo ganz als d
ie gute, ſorgende Hausfrau erſchien, d
ie

b
e
i

Ausblick auf d
ie

ſchönen Bäume des Schloßgartens und

aller Teilnahme am Geſpräch doch von ihrem teuren Gatten des anſchließenden Sachſenwaldes, macht einen herrlichen

kein Auge ließ und die, wie das Ohr entzückt vernahm, Eindj. Schlicht und einfach iſ
t

das Empfangszimmer.

dann den großen, ſchier übergewaltigen Mann wohl mit der Ein mächtiger Tiſch zeigt in ausgelegter Holzarbeit Schild
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und Wahlſpruch des Bismarckſchen Stammwappens, d
ie

Arbeitszimmer des Fürſten, das wohl in allen, denen e
s

einfachen Bücherſchränke laſſen durch ihre Glasſcheiben vor
wiegend Literatur fü

r

das Wirtſchaftsleben erkennen, Bücher

über Land- und Forſtwirtſchaft, Gartenbau und ſo weiter.

Ueberhaupt tritt d
ie

Vorliebe des Fürſten für das Landleben
und die Landwirtſchaft a

n Bildern und vielen Stücken der

Einrichtung hervor. Im linken Flügel d
e
s

Hauſes liegen

Vorzimmer und Arbeitszimmer d
e
s

Fürſten, Räume, d
ie in

ihren Maßen a
n

d
ie

Zimmer im Schloſſe Babelsberger

innern. Einen beſonders ſympathiſchen Eindruck macht das

vergönnt war, einzutreten, das Gefühl erweckte, in ein

Heiligtum zu gelangen. E
s

iſ
t

e
in wohliger, gemütlicher

Raum, in dem Bücher und Zeitungen e
in ungenirtes

Daſein führen, wie etwa in dem Arbeitszimmer eines Ge
heimerats.

Wohl wenige Landherren kennen ihren Beſitz ſo genau

und wiſſen ihn ſo wirtſchaftlich zu beurteilen und auch zll
verwerten wie Fürſt Bismarck. Seine Einrichtungen und
Anlagen, wie ſeine Schneidemühlen, Ziegeleien und ſo weiter,

Schloßpark(Turmhaus).

ſind Muſteranlagen und in der ganzen Gegend weit
berühmt.

Das Thun und Treiben des Landedelmannes und d
ie

Freude a
n der Natur, das ſind zwei ſtarke Lebenselemente im

Daſein des Fürſten Bismarck. Sie ermöglichen ihm auch, die
Entbehrung der aktuellen Politik jetzt zu ertragen. Das
traurige Geſchick aber, das dem deutſchen Volke ſeinen erſten

Kanzler zu einer Zeit raubte, w
o

e
s ihn noch ſo nötig

brauchte, hat doch auch das eine Gute gehabt, daß die

Deutſchen ihren Bismarck am Abend ſeines Lebens auch noch

in ſeiner ganzen Liebenswürdigkeit und Größe als ſchlichten
Mitbürger in ſeiner ganzen Häuslichkeit kennen lernten und

daß ſi
e

in dem großen Menſchen auch einen Freund g
e

W(UMUel. D
.

H
.

In Iriedrichsruh.
(HiezudteBilder Seite 4

4

und 45.)

m 19. Februar war e
s das drittemal, daß Kaiſer Wil

helm II
.

dem Fürſten Bismarck in ſeinem Tusculum

Friedrichsruh einen Beſuch abſtattete.

Zwiſchen dieſem letzten Beſuche und den beiden erſten,

am 31. Juli und am 29. Oktober 1888 liegt ein ernſtes
Stück Zeitgeſchichte, das für das deutſche Reich wenig Er
freuliches gebracht hat.
Möge daher d

ie Hoffnung aller wirklichen Vaterlands

freunde in Erfüllung gehen und d
ie Verſöhnung der beiden

Männer für die deutſchen Lande der Beginn einer neuen,

glücklichen Aera werden.
Die Nachricht von der bevorſtehenden Ankunft des Kaiſers

hatte das für gewöhnlich ſo ſtille Friedrichsruh in lebhafte

Aufregung verſetzt. Von nah und fern ſtrömten Neugierige
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herbei; doch war durch die Gendarmerie und d
ie

aus einigen

Nachbarorten herangezogene Feuerwehr bereits nachmittags

4 Uhr das Schloß im Umkreiſe von etwa 300 Schritten
vollſtändig abgeſperrt. Der Fürſt in Uniform und in ſeinen
neuen grauen Mantel gehüllt, überzeugte ſich ſelbſt von den
getroffenen Vorkehrungen, ſorgte indes dafür, daß das Volk

in ſeinen Bewegungen nicht allzuſehr behindert werde.
Pünktlich zur feſtgeſetztenZeit lief der Zug e

in

und hielt

dicht vor dem Schloſſe. Der Kaiſer, der am Fenſter ſeines
Salonwagens ſtand, trug Marineuniform. In ſeinem
Gefolge befanden ſich die Flügeladjutanten Major Graf
von Moltke und Contre-Admiral von Senden-Bibran, der

Chef des Zivilkabinets von Lucanus, Oberſt von Scholl,

Leibarzt Dr. Leuthold und Hausmarſchall Freiherr von
Lynker.

Der Kaiſer umarmte und küßte den greiſen Fürſten und

- Empfang desKaiſers in Friedrichsruh.

ſchritt darauf mit ihm dem Schloſſe zu, wo d
ie Fürſtin den

Monarchen in dem gelben Zimmer begrüßte. Bei der dann
folgenden Tafel ſaß der Kaiſer zwiſchen dem Fürſten und
der Fürſtin. Die Unterhaltung war eine lebhafte, und der
Kaiſer zog alle Anweſenden ins Geſpräch. E

r

ſtellte dem

Fürſten auch zwei Soldaten, die e
r

aus Berlin mitgebracht
hatte, in der neuen leichten Feldausrüſtung vor.
Nach Tiſch zog ſich der Kaiſer mit dem Alt-Reichskanzler

zu einer längeren Unterredung unter vier Augen zurück.

Punkt 9 Uhr gab der Monarch das Zeichen zum Auf
bruch und ging, von dem Fürſten geleitet, zum Salonwagen.

Schon bei Anbruch der Dunkelheit waren das Bahnhofs

gebäude und d
ie Poſt feſtlich erleuchtet worden, und jetzt

empfing d
ie

aus dem Schloſſe Tretenden ringsum Lichter
glanz und jubelnder Zuruf.
Die Volksmaſſen durchbrachen das Spalier der fackel

tragenden Gendarmen und Feuerwehrleute und umringten

den Kaiſer und Bismarck, die ſich wiederholt zum Abſchied
die Hände ſchüttelten.

Unaufhörlich mußte der Kaiſer von dem offenen Wag
gonfenſter aus danken, wodurch ſich d

ie

Abfahrt um einige

Minuten verzögerte.

Nur mit großer Mühe gelang e
s

dann den Feuerwehr
leuten, dem greiſen Fürſten einen Weg durch d

ie freudig



5
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erregten Menſchenmaſſen zu bahnen, und noch lange tönten
ihm, als er im Schloſſe verſchwunden war, begeiſterte Jubel
rufe von außen nach.

Hektor A3erlioz.
Zu ſeinem fünfundzwanzigjährigen Todestage, 8. März 1894.

F. Vierteljahrhundert iſ
t vergangen, ſeit Hektor Berlioz,

einer der gewaltigſten Tonmeiſter, welche die neuere

Zeit hervorge- -

bracht, zur ewi
gen Ruhe ein
gegangen. Zur
Ruhe! Wäh
rend ſeines Le
bens war ſi

e

ihm nicht be
ſchieden; der
große Mann
fand eine kleine

Zeit, zumal in

ſeinem engern,

während des
größern Teiles
ſeiner Wirk
ſamkeit von dem
ſpießbürgerlich

engherzigen

Geiſte des Ju
stemilieu be

herrſchten Va
terlande. Als

e
r

müde und

matt, ein ge
brochener
Mann, nach
Enttäuſchungen
und bitterenEr
fahrungen aller
Art, ſeine letzte
Stunde heran
nahen fühlte,

entſchlüpften

unter bitteren

Lächeln ſeinem
Munde die

Worte: „Nun
wird man wohl
auch meine

Werke auffüh
ren.“ Und man

hat ſi
e aufge

führt und unter

ſteigernder Be
geiſterung im
mer und immer

wieder aufge

führt, ſelbſt in

Frankreich, in demſelben Frankreich, in welchem zu Lebzeiten
des großen Mannes d

e
r

tonangebende Kritiker (Scudo in

der „Revue des Deux Mondes“) einſt äußern durfte: „Der
Chineſe, der ſich in ſeinen Mußeſtunden a

n

dem Klange des

Tamtam ergötzt, und der Wilde, der ſich durch das An
einanderreiben zweier Steine zur Wut entflammt, machen
Muſik wie Hektor Berlioz ſie komponirt“. Deutſchland hat
dem fremden Tonmeiſter von jeher ein beſſeres Verſtändnis
entgegengebracht, allein trotz der Ehrungen, die ihm hier

in reichem Maße zu teil wurden, trotz der mächtigen För
derer, die ihm hier erſtanden, hat e

s

auch auf ſeinem Boden

HektorBerlioz.

nicht a
n

Stimmen gefehlt, d
ie

auf den von Scudo an
geſchlagenen Ton eingingen, und wenn ein „hervorragender“
deutſcher Hofkapellmeiſter ſich das Urteil erlauben durfte:
„Berlioz iſ

t

einfach ein Narr,“ ſo haben kritiſche Organe

von Bedeutung und Einfluß lange Zeit lediglich dieſes
Thema variirt, wenn ſi

e

auf die Werke des großen Ton
meiſters zu ſprechen kamen. In Deutſchland durfte aller
dings ein beſſeres Verſtändnis für die Wirkſamkeit des
franzöſiſchen Komponiſten vorausgeſetzt werden, weil hier,

in Beethovens

gewaltigen
Tonſchöpfun

gen, die Mark
ſteine ſtanden,

von denen e
r

bei ſeinem

Schaffen aus
ging, und hier
die von ihm ins
Leben gerufene

Bewegung

ſchließlich in

Fluß und zum
endgiltigen

Austrag ge
kommen iſt.

In gewiſſem
Sinne darfBer
lioz als ein
deutſcherKünſt
ler betrachtet
werden, wie

man denn jetzt

meiſt kein Be
denken trägt,

ihn mit Liſzt
und Richard
Wagner als
den Begründer
der neuroman

tiſchen deut
ſchen Muſik
richtung zu be
zeichnen. Ber
lioz kann ohne
jede Frage das
Verdienſt für
ſich in Anſpruch
nehmen, als
erſter im Sinne
dieſer Richtung

gewirkt zu ha
ben, wobei frei
lich nicht über
ſehen werden
darf, daß e

r

a
n

deutſche Ueber
lieferung ange

knüpft hat und e
r
in Deutſchland mehr als anderswo den Boden

für ſeine Thätigkeit vorbereitet fand. Ohne Richard Wagner

indes würde auch wohl Berlioz' Bemühen ein fruchtloſes
geblieben ſein, und ohne Liſzt und ſein aufopferungsvolles

Wirken wäre wahrſcheinlich Richard Wagner ſowohl wie

Berlioz niemals zu Anerkennung und Geltung gediehen und

e
s

niemals zu einem ſiegreichen Durchbruche der von ihnen

erſtrebten muſikaliſchen Ideale gekommen. Es war eine
merkwürdige Schickſalsfügung, daß dieſe drei Männer ſich
zuſammenfinden ſollten. Verſchieden ihrer Heimat, ihrer
Geburt, ihrer Welt- und Lebensanſchauung ſowie ihrer



Heßt or 2öer ſi oz. 47

geſellſchaftlichen Stellung nach, ſchienen ſi
e

eher zu allem

andern als zu vereinigtem Wirken berufen zu ſein. Berlioz,

der Vollblutfranzoſe, Wagner, der Vollblutdeutſche, Liſzt,

der Kosmopolit, der eine voltaireaniſcher Freigeiſt, der

andere Philoſoph der ſchopenhaueriſchen Schule, der dritte
geſinnungs- und glaubenstreuer Katholik, gingen ſi

e

nicht

minder in ihrem politiſchen Denken wie in ihrem Glaubens
bekenntnis aus einander. Berlioz, der ſich Schritt für
Schritt ſeine Exiſtenz erkämpfen mußte, blieb bis a

n

ſein

Lebensende begeiſterter Bonapartiſt; Wagner hatte ſich
während des Jahres 1848 in Dresden a

n

den Barrikaden
kämpfen beteiligt und mußte lange Zeit e

in

unſtetes Flücht
lingsleben führen, um dann freilich der bevorzugte Günſt
ling des genialen, unglücklichen Königs Ludwig II

.

von
Bayern zu werden; Liſzt teilte zwar im Revolutionsjahre

am Fuße der von dem Baſſiſten Karl Formes verteidigten

Barrikade in Wien Geld und Cigarren a
n

die Freiheits
kämpfer aus, fand aber unmittelbar darauf in der zwang

loſeſten Weiſe den Weg zum Parket der Salons und der
Fürſtenhöfe und ging als der verwöhnte Liebling der Großen
dieſer Welt und der – Frauen den ſorgloſen Weg durch
das Leben. Zwiſchen Berlioz und Wagner iſ

t

e
s perſönlich

niemals zu eigentlich näheren Beziehungen, geſchweige denn

zu einem Einvernehmen gekommen; wie e
s ſcheint, durch

beider Schuld, wenn auch Berlioz, der, von ſeiner Ver
biſſenheit beherrſcht, in dem Mitſtrebenden nur den Neben

buhler erblicken wollte, wohl das meiſte dazu beigetragen hat.
Wagner ſcheint wenigſtens eine Annäherung verſucht zu

haben; e
r

überſandte dem franzöſiſchen Meiſter eines der

erſten Eremplare der im Drucke erſchienenen Triſtan-Partitur
mit der Widmung:

»A Roméo e
t

Juliette

Tristan e
t Iseult«,

aber e
s vergingen Wochen, ehe Berlioz nur Notiz von dem

Geſchenke nahm. Als der franzöſiſche Komponiſt im Jahre
1855 in Weimar weilte, führte Liſzt dem Freunde a

n

einem Vormittag den „Lohengrin“ vor. Berlioz ſaß mit
der Partitur in einer Loge und las eifrig nach. Bei der
Schwanenſcene jedoch ſchlug e

r

das Buch heftig zu und eilte
davon, wie e

s heißt, um ſich im „Erbprinzen“ mit Litolff
bei einer Flaſche Wein von dem empfangenen widerwärtigen

Eindrucke zu erholen. Bei einer ſpäteren Anweſenheit in

Weimar hörte er ſich die Vorſtellung bis zum Schluſſe an,

doch meint Liſzt mit der ihm eigenen geiſtvollen Selbſt
ironiſirung in einem ſeiner a

n

die ungenannte Freundin in

Brüſſel gerichteten Briefe, ſeine Wertſchätzung des Werkes
habe ſich nicht höher erſtreckt, als die zwiſchen den beiden
Damen, die in ſeinem eigenen Lebens- und Liebesroman eine

ſo große Rolle geſpielt, Nelida (der Gräfin D'Agoult) und
der Fürſtin Wittgenſtein, herrſchende.
Eine Nebenbuhlerſchaft zwiſchen Berlioz und Richard

Wagner war durch ihre ſpezifiſche, künſtleriſche Begabung
ausgeſchloſſen; ſah der franzöſiſche Tonmeiſter ſich auf das
ſymphoniſche Gebiet hingedrängt, ſo hat Wagner von der

Zeit ſeiner erſten Wirkſamkeit a
n

das der Bühne als das
ihm zugewieſene erkannt. Liſzt erſchien als der natürliche
Vermittler zwiſchen beiden, e

r,

der genialſte Klavierinterpret

neben dem bedeutendſten Symphoniker und dem bedeutend

ſten muſikaliſchen Dramatiker unſerer Zeit, und mit einer
Uneigennützigkeit, einer Ritterlichkeit und einem Adel der
Geſinnung, wie ſi

e

uns in der Geſchichte kaum zum zweiten

male begegnen, hat e
r

d
ie

ihm von dem Geſchicke zugewieſene

Miſſion erfüllt. War ihm Berlioz der ältere Freund, ſo

konnte dieſer doch das Intereſſe für Wagner nicht zurück
drängen, noch weniger aber vermochte Wagner bei ihm je

die Gefühle für Berlioz erkalten zu laſſen. Vereint haben

d
ie

drei großen Männer den gewaltigen Umſchwung im

modernen Muſikleben herbeigeführt, der, von Deutſchland
ausgehend und um d

ie Mitte des Jahrhunderts ſeinen An

fang nehmend, heute als vollendete Thatſache allerwärts
anerkannt iſ

t. Man hatte damals für d
ie Neuerung das

Schlagwort der Zukunfts- oder, d
a

mit dieſem Worte nach
Wagners erſten Schriften ein etwas anderer Sinn verknüpft
wurde, der Programmmuſik erfunden, Bezeichnungen, die
uns heute kaum mehr verſtändlich erſcheinen wollen, d

a

die
einſtige Muſik der Zukunft längſt zur Muſik der Gegenwart
geworden iſ

t

und wir heutzutage ſymphoniſche Dichtungen– man denke nur a
n den, uns den Verlauf eines ganzen

Heldenlebens ſchildernden Trauermarſch in Wagners „Götter
dämmerung“ – hören und verſtehen, ohne daß wir dazu
der Unterlegung eines uns den Weg weiſenden Tertes be
dürfen. Programmmuſik, wenn das ominöſe Wort einmal
gebraucht werden ſoll, hat e

s überhaupt immer gegeben, ſo

lange e
s ſymphoniſche Tondichter gegeben hat, und einer

der gewaltigſten Programmmuſiker aller Zeiten und aller

Völker iſ
t

unſer großer Beethoven geweſen, der vor ſeiner
berühmten „Neunten“ bereits die Eroica und die Paſtoral
ſymphonie geſchaffen hatte. Mit der Zeit verallgemeinerte
ſich das Verſtändnis für die ſymphoniſche Tondichtung derart,

daß das Volk da, w
o

die Meiſter eine Bezeichnung unter
laſſen hatten, dieſelbe aus ſich hinzufügte und beiſpielsweiſe

Beethoven eine „Mondſchein“ſonate und Mendelsſohn eine

„ſchottiſche“ Symphonie zuſchrieb. Ja, derjenige Tonmeiſter,
der am heftigſten gegen die Unterlegung eines beſtimmten
Programmtextes geeifert, Robert Schumann, mußte e

s

ſich
gefallen laſſen, daß man ſeinen Werken – es ſei nur a

n

die „rheiniſche Symphonie“ oder „Die Rheinfahrt“ erinnert

– programmatiſche Bezeichnungen beilegte. Thatſächlich
handelt e

s

ſich denn auch in der ganzen Sache um ein
leeres Spiel mit Worten, und das hat niemand beſſer
erkannt als gerade Berlioz, der in einer Note zur zweiten
Ausgabe von „Fauſts Verdammung“ die Beigabe eines
Programmtextes geradezu für einen Notbehelf erklärte,
lediglich bedingt durch den bei dem großen Publikum vor
herrſchenden Mangel a

n ſelbſtändiger Einbildungskraft.

Was Berlioz wie Liſzt und Wagner gewollt, war Hebung

der Muſik gegenüber dem öden Formalismus, in den ſi
e

verfallen war, und in dem ſi
e

ſich in inhaltloſe Tonſpielerei

aufzulöſen drohte, und zwar Hebung durch Durchdringung

mit geiſtigem Gehalte, damit ſi
e gleich ihren Schweſter

künſten, der Poeſie und bildenden Kunſt, im ſtande ſei,

einen künſtleriſchen (nicht wie man o
ft

konfus und unlogiſch

genug behauptet hat, einen poetiſchen) Gedanken zu ver
körpern. Unmittelbar und in ihrer reinen Geſtalt, das
heißt als Inſtrumentalmuſik, vermag d

ie Kunſt der Töne
lediglich Empfindungen und Gefühle in uns zu erwecken,

aus dieſen laſſen ſich aber Vorſtellungen und Vorſtellungs

reihen und fortſchreitend, innerhalb gewiſſer Grenzen wenig
ſtens, auch Gedanken und Gedankenreihen entwickeln. Hierhin
zielte, von Beethovens großen ſymphoniſchen Schöpfungen

und vor allem der grandioſen „Neunten“ ſeinen Ausgangs
punkt nehmend, das Streben des franzöſiſchen Künſtlers.

Meiſter der Inſtrumentation, vervollkommnete e
r

vor allem

den Orcheſterkörper, nicht dadurch, daß e
r

neue Inſtrumente
erfand, ſondern daß e

r alte, halbvergeſſene, wie das eng

liſche Horn und di
e

Schlaginſtrumente, wieder zu Anerkennung

und Geltung brachte und dem Grundſatze der Polyphonie,

das heißt der ſelbſtändigen Führung der Inſtrumenten
ſtimmen, zu ſeinem Rechte verhalf. So ſchuf er ſich einen
Inſtrumentalkörper und eine Tonſprache, wie ſi

e

in gleicher

Vollkommenheit noch nicht vorhanden geweſen waren, und

e
s

erſtanden zunächſt ſeine Konzertouvertüren: „Die Vehm
richter“ und „Waverley“, denen ſich ſpäter die zu „König
Lear“, dem Byronſchen „Korſar“ und dem Walter Scottſchen
„Roten Robert“ anreihten. Bewegten dieſe Werke ſich mehr

oder minder alle noch in der alten Form, ſo ſprengte der
geniale Künſtler in ſeiner „Symphonie fantastique“ alle
Feſſeln der Konvention, eine ſo lebhafte Sprache der Leiden
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ſchaft redend, wie ſi
e in Tönen nur ihren Ausdruck finden

kann. Um das Charakteriſtiſche dieſer Tonſprache zu ſteigern,

bedurfte e
s

der direkten Zuhilfenahme des geſprochenen

Dichterwortes, wie ſi
e

in der mit Chören nach Shakeſpeares

Text untermiſchten dramatiſchen Symphonie „Romeo und

Julie“ und der dramatiſchen Legende „Fauſts Verdammung“
ſich dann auch verwirklichte. Aber auch da, wo er wieder
als reiner Symphoniker ſich zeigte, wie in ſeinem „Harold in

Italien“ und ebenſo in ſeinen kirchlichen Kompoſitionen, dem
mächtig ergreifenden „Tedeum“ und der nicht minder packenden

„Totenmeſſe“, atmet ſeine Muſik dramatiſche Kraft und
dramatiſche Lebendigkeit. In ſeinem eigentlichen Bühnen
ſchaffen trat e

r indes, darin in entſchiedenem Gegenſatz zu

Wagner bleibend, mehr umformend als umgeſtaltend auf, die
alte Form wahrend, dieſe aber mit neuem Geiſte und mit
neuem Leben zu durchdringen ſuchend. Welche Lebenskraft
gleichwohl ſeinen dramatiſchen Schöpfungen innewohnt, hat

der Erfolg gezeigt, den vor Jahren ſchon ſein „Gellini“ und
neuerdings ſeine „Trojaner“ in Deutſchland gefunden, und
das gerade in einem Zeitpunkte, in welchem die Wagnerſchen

Muſikdramen hier in ihrem ſieghaften Vordringen begriffen

waren. Sein reizendes, geiſtvolles, muſikaliſches Luſtſpiel
„Beatrice und Benedikt“ (nach Shakeſpeares „Viel Lärm
um nichts“) hat leider in Deutſchland, und auch nur hier,

1862 in Baden-Baden und 1863 in Weimar, zwei ſporadiſche,

von wenig Wiederholungen gefolgte Aufführungen erlebt.

Ueber das, was Berlioz erſtrebt und über ſein tragiſches

Lebensgeſchick, gibt e
r

am beſten ſelbſt Aufſchluß in ſeinem,

im Jahre 1853 a
n

Profeſſor Lobe in Leipzig gerichteten

„Glaubensbekenntnis“. „Die Muſik,“ ſagt er hier mit
Worten, die ſich fünfundzwanzig Jahre nach ſeinem Tode
nur mit dem Gefühle einer gewiſſen Wehmut leſen laſſen,

„iſt die poetiſchſte, die mächtigſte, di
e

lebendigſte von allen

Künſten. Sie ſollte auch die freieſte ſein, aber ſi
e

iſ
t

e
s

leider noch nicht. Daher unſere Künſtlerleiden, unſere un
verſtandenen Opfer, unſer Ueberdruß, unſere Hoffnungs
loſigkeit, unſere Todesſehnſucht. Die moderne Muſik, die
wirkliche Muſik (nicht die Kurtiſane, der man unter dieſem
Namen begegnet) iſ

t

der antiken Andromeda zu vergleichen,

der göttlich ſchönen, deren Flammenblicke, durch Thränen
gebrochen, in vielfarbigen Strahlen ſich verbreiten. Am
Strande des unermeßlichen Meeres, deſſen Wogen unabläſſig

ihre ſchönen Füße überfluten und mit Schlamm bedecken,

a
n

einen Felſen gefeſſelt, wartet ſi
e

auf den ſiegreichen Per
ſeus, der ihre Feſſeln ſprengen und das Ungeheuer Routine

vernichten ſoll, deſſen Rachen mit ſeinem verpeſteten Atem

ſi
e

bedroht. Aber ic
h

glaube, das Ungeheuer wird alt.

Seine Glieder werden lahm, ſeine Zähne locker, ſeine Krallen
ſtumpf. Seine plumpen Tatzen gleiten a

n

Andromedas

Felſen ab. Das Ungeheuer beginnt einzuſehen, daß ſeine
Anſtrengungen, dieſen Felſen zu erklimmen, vergeblich bleiben;

e
s

ſinkt in den Abgrund zurück; zuweilen vernimmt man

ſchon ſein Todesröcheln. Wenn aber dieſe häßliche Chimäre

ihrem Geſchick erlegen ſein wird, dann ſchwimmt der heiß
Liebende zu ſeiner göttlichen Gefangenen; dann bricht e

r

ihre
Ketten, trägt ſi

e hochbeglückt durch d
ie Fluten und gibt ſie

Griechenland wieder, ſelbſt auf die Gefahr hin, von Andromeda

für alle Hingebung mit Gleichgiltigkeit und Kälte behandelt

zu werden. Die Satyrn in den Felſenhöhlen verlachen ſein
feuriges Ungeſtüm, ſi

e

zu befreien. Vergebens rufen ſi
e

ihm

zu: „Du Thor, laß ſi
e

in ihren Feſſeln! Weißt Du denn,

o
b

ſi
e

ſich Dir ergeben wird, wenn ſi
e

frei iſt? Die Ma
jeſtät ihres Unglücks iſ
t weniger unverletzlich, wenn ſi
e

in

Feſſeln liegt!“ Der wahrhaft Liebende haßt aber das Ver
brechen; e
r will eine Gunſt empfangen, nicht erzwingen.

Mit keuſcherHand befreit er Andromeda; mit heißen Liebes
thränen bedeckt e

r

ihre unter den Feſſeln erſtarrten Füße,

ja
,

e
r

würde ihr, wenn e
r

e
s vermöchte, auch Flügel geben,

um ihre Freiheit noch unbeſchränkter zu machen.“ L. H
.

Die drei älteſten Söhne Kaiſer Wilhelms ll.

(Hiezu eineKunſtbeilage.

Sie drei älteſten Söhne Kaiſer Wilhelms II., Wilhelm,

? Eitel Fritz und Adalbert, die jetzt nahe an der Vollen
dung ihres zwölften, elften und zehnten Lebensjahres

ſtehen, werden durch keine Hofetikette in ihrer Jugendluſt
gehemmt und können ſich mit ungeſtörter Freude ihren
kindlichen Spielen hingeben. Die zärtliche Liebe der Eltern
gönnt ihnen dieſe Ungebundenheit, und in der richtigen

Kenntnis der ungeſtümen Liebkoſungen ſeiner „Jungens“
äußerte der Kaiſer einmal, als ihm eine prachtvolle Robe
mit langer Schleppe zum Kauf für d

ie Kaiſerin angeboten

wurde: „Unmöglich, die Schleppe würde bald in Stücke
gehen, e

s hängen ja immer drei oder vier Jungens a
n

den
Röcken meiner Frau!“
Die Erziehung der Prinzen iſ

t

deſſen ungeachtet ſtreng

und militäriſch. Der Gouverneur, Major von Falkenhayn,

hat für gewiſſenhafteſte Innehaltung des Stundenplanes zu

ſorgen. Um ſieben Uhr früh, gleichviel o
b

im Sommer
oder im Winter, ſtehen die Prinzen auf, nehmen dann das

aus Thee und Gebäck beſtehende Frühſtück ein, begrüßen

hierauf das Elternpaar und begeben ſich um acht Uhr in

die Unterrichtsſtunden, die bis zur Mittagsmahlzeit dauern

und durch regelmäßige kurze Turnübungen, durch Reiten
oder Spiele unterbrochen werden. Zu Mittag wird in der
Regel um halb zwei Uhr gegeſſen. Den Nachmittag ver
bringen die Prinzen im Freien mit allerlei körperlichen

Uebungen. Um ſechs Uhr wird zu Abend gegeſſen und
zwei Stunden ſpäter zu Bett gegangen.

Dem Kronprinzen iſ
t

eine ausgeſprochene Vorliebe für
alles Militäriſche eigen, d

ie jedes andere Intereſſe überwiegt.

Charakteriſtiſch dafür iſ
t

die Antwort, die e
r

ſeinem Lehrer

auf d
ie Frage nach den drei wichtigſten chriſtlichen Feſten

erteilt:

„Geburtstag, Hochzeit und Schrippenfeſt.“

Letzteres wird bekanntlich alljährlich vom Potsdamer Lehr
bataillon im Neuen Palais begangen, und di

e

Prinzen nehmen
regelmäßig daran teil. Außer den programmmäßigen Lehr
ſtunden erhalten die Prinzen auchMuſik- und Zeichenunterricht,

für welchen ſie alle drei Begabung zeigen. Die größte Ur
ſprünglichkeit, Energie und geiſtige Regſamkeit beſitzt von

ihnen Prinz Eitel Fritz, der durch ſeine drolligen Einfälle
ſeine Geſchmiſter immer zu beluſtigen und durch ſeine Schlag
fertigkeit auch ſeinen Eltern manches herzliche Lachen zu

entlocken weiß. (Tas Bild der drei Prinzen, das wir vor
legen, iſ

t

nach einer Photographie von Herrn Eugen Kegel,

Hoſphotograph in Kaſſel, gefertigt.) E. v
.

St.

S pr ü ch e.

Vou

Iranz Herold.

Wiſſenſchaft klimmt zu den Sternen, der Glaube fliegt in den
Himmel;

Drum, wo ſi
e

raſtend verſchnauft, wirft ihn der Schwindel

2
. herab.

Im Wünſchen und Wähnen
Sind Alle Feinde,

Durch die Taufe der Thränen

Doch eine Gemeinde.

-

So manche große Verwegenheit
War nur eine kleine Verlegenheit.
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Ö wunderreiche Oſterzeit,
Da aus des Eiſes ſtarren Q3anden

Der Lenz in lichter Herrlichkeit

So wie der Heiland auferſtanden.

Sieh hin, das frühe Veilchen blüht,

Und wo nach überwund'nen Tagen

Das erſte Grün den RZuſch umzieht,

Hörſt du die Droſſel wieder ſchlagen!

UeberLandund Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 10.

Wohin du blicßſt, die Wunder winken,

Die das Gemüt allein begreift,

And klug will dich das Kind bedünken,

Das nach der Käsſein Eiern ſchweift.

Martin Greif.

7



Die Zeldinger.
G. vort

01

Brixent.

(Schluß.)

XIII.

s war ein drückend ſchwüler Tag geworden.

G Die Sonne brütete durch einen weißlichen
Dunſtkreis und am Horizont, nach Süden

zu, ballte ſich drohend ſchweres Gewölk zuſammen.

Große Schweißtropfen auf der Stirn, dirigirte

ſich Joſef am ſpäten Vormittag in ſchlankem Trabe
dem Schießſtand zu.

Er hat ſich ſtark verſpätet und iſt eines ſchnei
digen Empfangs ſeitens ſeines Eskadronschefs ſicher.

Aber ihm ſchadet das nicht mehr. Das Opfer ſeiner
Bruderliebe iſ

t

gebracht. In dem eiſernen Geld
ſchrank eines dumpfigen Wuchererbureaus liegt ein
mit ſeiner breiten, großen Schrift unterzeichneter

Schuldſchein – Ludwigs Wechſel ſind Staub und
Aſche. Es ſind zwar noch einige kleinere Poſten
vorhanden, ein paar lumpige tauſend Gulden hier

und d
a – aber die können einem Menſchen wie

dem Ludwig nicht den Hals brechen.
Der Berſerker wurde unruhig, je näher e

r

dem

Ziel kam, ſcheute bei dem geringſten Anlaß, war
ſtellenweiſe nicht vom Fleck zu bringen.

„Schon zum Einſtellen geblaſen?“ fragte Joſef,

den Berſerker hinter ſich her am Zügel auf den
Schießplatz zerrend, einen herbeieilenden Soldaten.

„Oder was iſ
t

d
a eigentlich los?“

Schon von weitem war ihm das ungewöhnliche

Ausſehen des ſonſt um dieſe Zeit bunt belebten,

von Uniformen und Gewehrläufen blitzenden Platzes
aufgefallen. Jetzt ſtanden ſämtliche Schießſtände
verlaſſen, Offiziere und Mannſchaften drängten ſich

um irgend einen Mittelpunkt, und über der weiten

Heide und über a
ll

dieſen Menſchen laſtete unheil
volle Totenſtille.

Der Mann wich ſcheu aus. Er verſehe Ordonnanz
dienſt und ſe

i

eben erſt herausgekommen – der und
der, von der ſoundſovielten Eskadron, dem Herrn

Lieutenant zu Befehl.

Von einer plötzlichen namenloſen Angſt erfaßt,

ſtürzt Joſef den Gruppen zu.
Man will ihn zurückhalten; die Kameraden, die

verſtört herumſtehen, eilen ihm entgegen. Aber e
r

wehrt alle ab, drängt vor.

Im erſten Augenblick ſieht e
r nichts, als eine

große Blutlache auf dem weißen Heideſand, und
einen Kameraden, der d

a

kniet und einen andern

ſtützt.

Und dieſer andere iſ
t Ludwig – Ludwig, mit

zerfleiſchter Bruſt, wie ein Exekutirter, den Tod im
Geſicht, und mit den ſchmalen, weißen Händen un
bewußt taſtend, als ſuche e

r

einen letzten Anhalt
gegen den raſend ſchnellen, rettungsloſen Sturz in

eine bodenloſe Tiefe.

„Jeſus Maria – Lulu – Bruder!“ gellt es

über die Ebene, daß das Echo von dem fernen

Waldrand klagend wiederhallt. „Lulu !“

Joſef iſt neben ihm in dem blutgetränkten Sande
niedergebrochen.

„Lulu – Bruder!“ ſchluchzt e
r händeringend,

halb wahnſinnig vor Schmerz. „Warum haſt Du
mir das angethan!“

Ein Krampf zuckt durch Ludwigs ſchönes, ſchon
erſtarrendes Geſicht, ſo

,

als o
b

e
r

durch die Be
wußtloſigkeit des Sterbens die bekannte Stimme
noch vermählte. Dann bäumt er auf, und mit einem
letzten, ſchweren Seufzer ſtirbt e

r.

Es war wieder totenſtill geworden. Nur in

langen Zwiſchenräumen hörte man durch das elende,

kindiſche Weinen des troſtloſen Joſef das dumpfe
Grollen eines langſam aufſteigenden Wetters.

Die älteren Offiziere traten zuſammen und hielten
flüſternd Rat.
Zwar hatten ſi

e ſofort eine Gſtafette a
n

den

Regimentskommandeur abgeſchickt. Aber bei der

weiten Entfernung konnte ſich deſſen Ankunft um

Stunden hinausziehen und der Tote unmöglich ſo

lange auf freiem Felde bleiben.

Doch keiner wagte, dem ahnungsloſen Vater mit

dieſer Meldung vor Augen zu treten.

So ließen ſi
e das Los entſcheiden.

Und während der, den e
s getroffen, davonſprengte,

betteten die übrigen den Gefallenen auf einer aus

Gewehren zuſammengeſetzten, mit Mänteln bedeckten
Tragbahre, ſchlugen ſeinen Reitermantel um ihn und

nahmen ihn in ihre Mitte. Und ſo brachte man
ihn nach Hauſe.

Im großen Saal des erſten Stockes, der ſonſt

zu den Empfangsfeierlichkeiten diente, ſetzten die

Soldaten auf des Generals Befehl die Bahre nieder.
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Draußen warteten alle. Die Offiziere, Joſef
unter ihnen, vor der Saalthür. Unten, Gewehr bei
Fuß, die Soldaten.
Grabesſtille brütet über dem großen Gebäude.

Nur das eintönige Aufundab der Schildwache hallt
von den gewölbten Steinfluren wider, und der
Regen klatſcht in ſchweren Tropfen gegen die hohen
Fenſter. Und von Zeit zu Zeit zerreißt ein greller
Blitz, dem dröhnender Donner folgt, das graue

Steindunkel und beleuchtet mit halbem Licht a
ll

dieſe

ernſten, bleichen Geſichter.

Wohl eine Stunde warten ſi
e ſo in der ſchwülen

Lautloſigkeit der Gegenwart des Todes.
Da tritt der General aus dem Saal. Sein

dunkles Geſicht iſ
t

wie in Stein gemeißelt. Mit
trotzig ſtolzer Ruhe ſtreifen die hellen Feldingeraugen

die Wartenden.

Nur als ſein Blick die von ſtattlicher Mannes
ſchönheit ſtrotzende Geſtalt des Sohnes trifft, zuckt

e
r auf.

Es iſ
t

wahr – e
r hat ja noch einen, zwei

Söhne ſogar; faſt hat e
r

die Lebenden über dem

Toten vergeſſen. -

Sein Jammer über den d
a drinnen bricht in

offenem Widerwillen gegen dieſen hier aus, der ſeiner
ehrgeizigen Vaterliebe ſo wenig gilt.

„Warum er? – Warum von euch beiden ge
rade er?“
Joſef, der vortreten, ihm entgegen will, weicht

zurück.

Aber ſchon hat ſich der General beſonnen, zwingt

ſich mit übermenſchlicher Auſtrengung zurück in ſeine

ſteinkalte Fühlloſigkeit.

„Ich danke Ihnen, meine Herren!“ Seine klare
Kommandoſtimme dringt hell bis in die fernſten
Gänge. „Ich danke Ihnen. Denn das – das
war wohl auch ein ſchlimmer Gang für Sie!“
Er erwidert die tiefen Grüße der Offiziere,

winkt der ſalutirenden Mannſchaft a
b – ſie ſind

entlaſſen.

Gott ſe
i

Dank für ſi
e und ihn!

z

Und dann war alles vorüber, und nur die große

Leere der Trauer geblieben.
„Geh nur wieder hinaus zur Ilka. Denn ſi

e

iſ
t

nur eine ſchwache Frau, ſi
e würde Dich ver

miſſen,“ hatte der General einige Tage nach der
Beerdigung ſelbſtentſagend zu der Tochter geſagt

und mit einem verhaltenen Seufzer ruhig hinzu
gefügt: „Mich nimmt jetzt ohnehin viel Arbeit in

Anſpruch!“

Nina fragte nichts. Sie umarmte ihn nur
mit ihrem traurigſten Lächeln und küßte ihn zärtlich.

Sie wußte, daß e
r

die kriegsgerichtlichen Verhand
lungen über Ludwigs Tod meinte.
Kurze Zeit darauf trat dasſelbe Kriegsgericht

noch einmal über Joſef zuſammen.
-

Wie e
r

e
s mit ahnender Schau für den Bruder
gefürchtet – der Vater als Vorſitzender in dem
Auditorium.

Aber die ſcharfen, hellen Augen, die ihn über

den grünen Tiſch hin unverwandt fixiren, haben

ihre Macht über ihn verloren. Sie verwirren ihn
nicht mehr. Sie ſchüchtern ihn nicht mehr ein.
Er bejaht nur immer, bejaht alles, deſſen

e
r angeklagt wird. Man hätte ihn des Bruder

mordes beſchuldigt, und er hätte mit derſelben Ruhe
der Verzweiflung bejaht – bejaht – bejaht.
„Du, Feldinger,“ ſagte der Regimentsadjutant,

als e
r ihn im Wagen aus ſeinem ſtrengen Unter

ſuchungsarreſt in eine der letzten Verhandlungen
begleitete. „Ich möcht' Dir faſt 'nen Rat geben –

haſt vielleicht jemand – Freund oder ſo – hm –
na, Du weißt am End', was ic

h

meine – der ſich
höheren Ortes Deiner Sache annehmen könnte, bevor
man das Urteil ſpricht!“

„Nein,“ entgegnete Joſef kurz. „Weiß nicht,
wie Du darauf kommſt. Ich hab' niemand. Und
wenfi's wäre, ic

h

würd's nicht 'mal wollen. Was

ic
h

thue, das verantworte ic
h

auch. Noch nie hat

ſich ein Feldinger weibiſch hinter andere verkrochen.“

„Haſt recht. Mag Gott Dir in Deinen Richtern
gnädig ſein,“ ſagte der Adjutant und drückte ihm
mit feuchten Augen die Hand.

XIV.

Mit ſchlichtem Abſchied entlaſſen.
Er kommt zum erſtenmal zur Beſinnung, ſeit

ihm am Morgen die fatale Sentenz in den Ohren
geklungen.

Mit ſchlichtem Abſchied entlaſſen.
Er hat gewußt, daß e

s

ſo kommen werde,

kommen müſſe – er, Joſef von Feldinger, vom
erſten Augenblick an. Aber e

s iſ
t

doch ein ander
Ding, dann davor zu ſtehen, vor dieſem Riß durch
ein ganzes Leben, getilgt von der Ehrenliſte, aus

der Gemeinſchaft mit allen anſtändigen Menſchen
hinausgeſtoßen, kaſſirt, mit dürren Worten.

Und achtundzwanzig Jahre alt und nichts, nichts,
rein nichts, worauf eine neue Exiſtenz zu gründen.

Seit das Urteil ſich mit Blitzesſchnelle im Ka
meradenkreiſe verbreitete, ſind ſi

e alle, einer nach

dem andern, gekommen, ihm die Hand zu drücken
und ihre Hilfe anzubieten.
Da hat einer einen Magnaten im Ungarland

zum Onkel, der auf ſeinen Domänen einen Kerl
wie den Pepi Feldinger ſicherlich verwerten kann,

und Ungarn, ein feines Land, mit ſeinem Feuerwein

und den feſchen, blitzſauberen Mädeln.
Ein anderer erinnert ſich eines Vetters, irgendwo

drüben in Amerika, Kalifornien oder ſo
,

der aus

alter Anhänglichkeit ſchon 'was für einen fidelen
Wiener thun würde.

Der dritte kennt jemand – auch einen um die
Ecke Gegangenen – der in dem topographiſchen

Bureau von Braſilien gelandet ſei. Der Pepi könne
zwar keinen geraden Strich ziehen, aber als Diſtanz
reiter hätten die Braſilianer vielleicht Verwendung

für einen ſchneidigen Kavalleriſten.
Kurz, jeder weiß etwas. Sie wollen alle noch

gleich heut ſchreiben.

Dann ſind paarweis oder in kleinen Rotten die
Leute ſeiner Compagnie angetreten. Sie drücken ſich
linkiſch a

n

der Thür herum, ſtoßen ſich unter einander
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mit dem Ellenbogen, weil keiner zuerſt reden will.
Verlegen bieten ſi

e ihm ihre Dienſte an, falls Seiner
Gnaden der Herr Lieutenant noch Befehle habe.
Stotternd und ſtammelnd bittet mancher um ein

Andenken – eine Kleinigkeit, die der gnädige Herr
nicht mehr brauche, die man aber hoch in Ehren

halten wolle.

Dem kaſſirten Offizier war's ganz wunderlich zu

Mute geworden.
Bisher iſt ihm die Uniform eine Zwangsjacke,

das Regiment mit ſeiner Rückſichtnahme und Kame
raderie eine Art Galeere geweſen. Jetzt kommt ihm
plötzlich zum Bewußtſein, daß ihm damit der Heimat
boden unter den Füßen weggeriſſen und e

r ein

Fremder in der weiten Fremde geworden iſt.
Ein Kamerad fällt ihm ein, dem e

s

auch ſo

ergangen war wie ihm, der vorher nicht genug

räſonniren konnte und der hernach, wenn e
r nur

von ferne einen Trommelwirbel oder einen Trom
petenſtoß hörte, die Ohren ſpitzte wie ein alter
Kavalleriſtengaul und ſtramme Dienſthaltung vor

den ehemaligen Kameraden annahm, um dann zu
ſammenzuſinken wie ein Alter und ſchwerfällig fort
zuſchleichen.

„Ah bah! Wozu daran denken, d
a

doch nichts

mehr zu ändern iſt!“
Er fährt von dem Ruhebett, auf dem damals

der Ludwig geſeſſen, auf.
Zwei Koffer ſtehen mitten im Zimmer. Der

eine für die Zukunft, der andere für die Ver
gangenheit.

In haſtiger Eile holt Joſef von Feldinger aus
Schränken und Schubfächern ſeine bewegliche Habe

herbei – ſortirt.
Wäſche, Zivil, ſeine Jockeyanzüge und, als

letzte Chance, ein paar geladene Piſtolen in

ſilberbeſchlagenem Ebenholzkaſten, auch ein Geſchenk

Ilkas – für die Zukunft,
Der zweite Koffer iſ

t

für ſeine Militäreffekten
beſtimmt, die will ein Freund zum Trödler ſchaffen.
Und als er jetzt zum letztenmal die goldglitzernden

Monturen zur Hand nimmt, d
a

durchzuckt ihn der

Jammer ſeines Daſeins mit ſolcher Wucht, daß er

ſich Gewalt anthun muß, um nicht loszuheulen wie

ein Schloßhund.

Er läßt alles ſtehen und liegen, wirft ſich wieder
auf das kleine Lager, über dem die verwegenen
Sportsbilder noch unberührt hängen, und ſtarrt mit
gefalteten Händen und brennenden Augen in die

flackernde Kerze, die das wüſte Zimmer und ſein

verſtörtes Geſicht notdürftig erhellt.
Spät am Abend kamen die Geſchwiſter nach ihm

ſehen.

Sie hatten die ganze Tragweite ſeines Unglücks
noch nicht erfaßt und ſtanden erſchüttert, als ſie ihn
ſchon im Aufbruch fanden, ohne daß e

r

dabei den

geringſten Anhaltspunkt für ſeine Zukunft hatte.

Aus Gutmütigkeit, um ihrer traurigen jungen
Geſichter willen, nahm e
r

e
s leicht, bat ſie, ihm
packen zu helfen. Und ſo wirtſchafteten ſi

e

zu dreien in

der grenzenloſen Unordnung ſeiner Sachen, und a
b

und zu pfiff ſich Joſef eine ſeiner leichtfertigen Me

lodien und zum Schluß auch noch 'mal den Lieben
Auguſtin.

„Nicht wahr, Du verſprichſt mir, nicht ohne
Abſchied fortzugehen,“ bat Nina, als alles beſorgt

war und e
s Zeit für ſie und Nikola wurde, heim

zu gehen, „nicht fort, womöglich nach dieſem fürchter

lichen Amerika, ohne daß wir e
s wiſſen!“ -

„J, Gott ſoll mich bewahren,“ beruhigte Joſef
und preßte die zierliche Geſtalt der Schweſter feſt

a
n

ſeine breite Bruſt. „Fort von euch armen beiden
Kleinen ohne ein „B'hüt's Gott!“
Und, einen Augenblick allein mit dem jüngſten

Bruder, während Nina noch ein paar herumſchleppende
Sachen forträumte: „Biſt jetzt der letzte Feldinger,
denke daran!“ ſagte er, beide Hände auf den
Schultern des ſchmal aufgeſchoſſenen Jungen, „Dir
lege ic

h

ſi
e alle ans Herz – den Vater, die

Schweſter – und Ilka. Mach Du gut, was ic
h

a
n

ihnen allen geſündigt!“

Er begleitete ſi
e

noch a
n

den Fiaker, und dem im

Nachtdunkel ſich verlierenden Wagen nachſehend, über
legte e

r,

was ihm nun eigentlich noch zu thun bliebe.

In dieſer Nacht fiel der Schildwache vor der
Kommandantur eine hohe Geſtalt auf, die lange Zeit
regungslos a

n

einem der Bäume der Ringallee

lehnte und unverwandt herüberſtarrte.
Oben, im Arbeitszimmer des Generals, iſ

t

noch
Licht, und hinter den geöffneten Fenſtern geht der

alte Soldat mit gebeugtem Rücken ruhelos auf und

a
b – auf und a
b – auf und a
b –

Und am folgenden Morgen in der dämmernden

Frühe wurde der Thorwächter von Schwarzburgsau

durch ein unbändiges Schnaufen, Scharren und
Stampfen vorzeitig aus ſeiner ſüßen Ruhe aufge
ſchreckt.

Als er ſeine Loge verließ, um dem unwillkommenen
Störenfried ſeinen Standpunkt klar zu machen, fand

e
r

den Berſerker geſattelt und gezäumt a
n

einem

der dicken Eiſenſtäbe des Gitterthores feſtgebunden.

Neben ihm, im Graſe, lag ein vergeſſenes Taſchen
tuch. Es war zum Auswinden naß, obwohl ringsum
auf Buſch und Strauch kein Tropfen Tau ſchimmerte.
Das war das letzte Lebenszeichen von dem Joſef.

XV.

Die alte Maruſia, die ſlaviſche Wärterin a
. D.

der Kinder, die nun das Gnadenbrot bei dem General
aß, meinte, der Schlag ſolle ſi

e rühren, als a
n

einem hellen Frühlingsnachmittag, wohl zwei Jahre
nach dieſen Ereigniſſen, Janos wie aus dem Boden
gewachſen vor ihr in dem düſteren Steinflur der
Kommandantur auftauchte.

„Jeſus Maria, der Schanerl, der Pan Santor,

Seine Gnaden der Herr Oberlieutenant!“ ſchrie ſi
e und

ſchlug die welken Hände über dem Kopf zuſammen.
„Er ſelbſt, Alte. Haben uns lange nicht ge

ſehen, gelt? Wie geht's hier? Alles wohl?“
Sie führte ihn mit wankenden Knieen ins Wohn

zimmer.

Verändert hatte ſich d
a

nichts. Nur eine öde
Unwohnlichkeit lag über dem Raum, ſo

,

als höre
man hier nie ein frohes Wort, ein junges Lachen.
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Eine Staffelei ſtand an einem der Fenſter und

auf dem Tiſch, neben ein paar Militärhandſchuhen,

lag zwiſchen Büchern und Zeitungen ein Skizzenbuch.

Janos nahm es zur Hand und blätterte darin.
Ein kerngeſunder Soldatenhumor wehte ihm

daraus entgegen. Und die in kräftigen, flüchtigen

Strichen hingeworfenen, oft karikirten Skizzen, Typen

aus dem Kaſernenhof, Epiſoden vom Exerzierplatz,

Straßenbilder und Marktſcenen verrieten Malerhand

und Malerauge.

„Ach, du grundgütiger Himmel, Schanerl,“

ſchluchzte die Alte neben ihm in ihre Schürze hinein,
„ach, du mein allerliebſter Heiland, waren das
Zeiten, ſchwere Zeiten! Unſere lieben, prächtigen
Buben, Schanerl – ach Gott, was ſag' ic

h

da!

Verzeihens nur der gnädige Herr!“
„Laß e

s immerhin beim Schanerl, wenn's Dich
tröſtet, Maruſia,“ beruhigte Janos.
Herrgott, die Zeiten, d

a ihm dies glatte, gemüt

liche „Schanerl“ eine Quelle wütendſten Aergers

geweſen war! Die alten Zeiten, in denen die

Maruſia heulend zum Vater lief, die drei wilden
Rangen zu verklagen , die ihr mit nimmerſattem
Jungenhunger die Vorräte aus Küche und Keller

ſtahlen und ihr überhaupt die Seele aus dem Leibe
kujonirten.

Dann ging e
s hinüber zum Vater.

„Seh'mal an, der Schanerl,“ ſagte der General
und ſtand langſam von ſeinem Schreibtiſch auf.
„Ja, was bringt Dich denn her?“
Janos küßte nach alter Gewohnheit die Hand des

Pflegevaters, tieferſchüttert über die Veränderung,

welche die kurze Zeit über den kaum Sechzigjährigen

gebracht.

„Haſt lang nichts von Dir hören laſſen,“ fuhr
der General gleichgiltig fort. „Wie geht's auch?“
Ein bitteres Lächeln ſpielte um Janos' Mund.

Nichts von ſich hören laſſen! Zwei-, dreimal und

noch öfter hatte e
r geſchrieben und nie eine Antwort.

Aber e
r kämpfte ſeinen Groll nieder.

„Ich bin Hauptmann und habe einen kurzen
Urlaub, und ſo wollte ic

h

ſehen –“
„Schon gut, ſchon gut,“ unterbrach der General

und räuſperte ſich die Stimme klar. „Alſo Haupt

mann? Na, ic
h gratulire, denn das iſ
t

ſchnell ge
gangen. Du biſt doch – wie alt biſt Du eigentlich?“
„Zweiunddreißig –“
„Na ja – natürlich – ſo alt! Aber d

a

ſtehſt

D
u

Dich doch gut im Avancement.“
Sein Blick ſtreifte ihn, ſteinhart und ſteinkalt.
Janos fragte nach den Kleinen, zuerſt nach Nikola,

und dann, mit belegter Stimme, auch nach Nina.
Auf einer geſchnitzten Staffelei, neben dem

Schreibtiſch des Generals, ſtand ein lebensgroßes

Bruſtbild des Mädchens. Eine Rotſtiftzeichnung in

wunderbar feiner, lebenswarmer Wahrheit.
Janos trat vor das Bild.
„Hat der Nikola gemacht,“ erklärte der Vater

nicht ohne Stolz. „Er hat Talent, der Bub!“
„Ach ja!“ Janos erinnerte ſich a
n

die vielen

unleidlichen Scenen von früher. „Maler wollte er

a werdcll!“

„Vorläufig drillt er Rekruten, ſo lange e
s geht.

Ich laß ihm den Willen! Man erreicht mit Zwang
doch nichts von ihnen, wie ſi

e

d
a ſind. Als ic
h

einen Soldaten aus ihm machen wollte, ſchrie und

heulte e
r.

Und als ic
h

e
s

ſatt hatte und ſagte:

„Thu, was Du willſt, d
a

mit einemmal war er

Feuer und Flamme fürs Militär. Aber 's wird
nicht halten. Mir hat 'mal 'ne ſchwarze Here pro
phezeit, ic

h

werde der letzte Feldinger ſein, den ſi
e

im Soldatenmantel zu Grabe tragen, und weiß Gott,

das Teufelskraut hat immer recht!“

Die Hände auf dem Rücken ſteht Janos n
o

immer vor dem Bilde.

Unter dem krauſen Haargewirr lachen ihm glück

liche Augen entgegen. Das ganze liebe Geſichtchen
ein Sonnenſtrahl.

Ein ſchwerer Seufzer hebt ſeine Bruſt, daß der
General erſtaunt aufſieht. :

„Na, was iſ
t Dir?“ -

„Nichts, nichts! Ein gutes Bild! Und glücklich
und blühend ſieht ſi

e aus!“

„Warum auch nicht? Die Nina iſ
t jung und

hat ein ganzes Leben vor ſich, d
a vergißt ſich's

leicht. Sie hatte ja auch immer ein fröhliches Ge
müt und im Unglück den echten Feldingermut. Es
war ja eine dumme Geſchichte damals, die Sach' mit
dem Poldl,“ fuhr e

r mit einem flüchtigen Blick auf

Janos fort, „eine ganz dumme Geſchichte! Und
dann das alberne Geſchwätz – wie's immer geht
nach ſo einer aufgelöſten Verlobung. Es that mir
auch leid um den Poldl. 's war ein braver Menſch!
Anfangs und in ſeinen Briefen wollte e

r

auch noch

alle Schuld auf ſich nehmen. Aber als er bei mir
war, ehe e

r auf ſeine Reiſ' ging, d
a

hat e
r

hier

vor mir bitterlich geweint, wie ein kleiner Schulbub,

wohl eine ganze Stunde lang, d
a

merkte ic
h –

Aber aus der Nina kein Wort herauszubekommen !

Sie können ja alle nicht zur rechten Zeit reden,
meine Kinder! Und jetzt will mich bedünken, ſeit
Nachricht kam, daß e
r auf dem Heimweg iſ
t – doch

ic
h

will nichts ſagen, ic
h

könnte mich irren!“
Janos ſtöhnte, die Hand vor den Augen.
Da wurde der General aufmerkſam.
„Sag'mal, ic

h

hab' immer den ſtillen Verdacht
gehabt, als hätteſt Du etwas mit der Sache zu

thun gehabt.“
„Nein, mit der Sache nichts. Nur, daß ic

h

Nina liebte – liebte, und d
a

verlobte ſi
e

ſich mit
dem Leopold.“

„Soll das ein Vorwurf für meine kleine Nina
ſein?“ Der General ſchlägt die geballte Fauſt ſchwer
auf die Schulter des Polen. „Hatte ſi

e Dir Treue
verſprochen, wenn man fragen darf?“
„Es gibt eine Treue auch ohne Verſprechen,“

fuhr Janos auf.
„So? Ei, ſieh 'mal an, wie Du ſo ſchön die

Worte ſetzen kannſt, Janos Santor,“ höhnte der
General mit beißendem Spott. „Für andere, nicht
für Dich! Oder war das vielleicht Treue, daß Du
hinter meinem Rücken Nina, die ein vertrauendes
Kind war, in den Mund der Leute brachteſt? War
das Treue, die Affaire mit dem Pepi, um, Gott
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weiß, was für einen infanten Liebeshandel, und
Dein Verhältnis zu Ilka, und die Rolle, die Du
in dem Leben dieſer armen, irregeführten Frau
ſpielen wollteſt? So antworte doch, Janos Santor;
rechtfertige Dich, wenn Du kannſt!“
Und als Janos vernichtet ſchwieg, vor der Wucht

dieſer Anſchuldigungen –
„Ja, Du haſt wohl gemeint, ic

h

ſe
i

ein ſchwach

köpfiger Greis, daß mir dies alles verborgen bleiben
fönnte und Du mir trotz alledem von Liebe und

Treue in Verbindung mit Nina ſprechen dürfteſt?“
fuhr der General in ſteigender Erregung fort. „Aber

nichts da, Herr Janos von Santor. Das Kind iſ
t

mir zu teuer für ſolche Liebe! Und darum rate ic
h

Dir, laß die Hand von ihr. Ich will keine Thränen
mehr in ihren hellen Augen ſehen, und um Dich

würde ſi
e weinen müſſen, viel weinen. Denn nicht

auf den Knieen könnte ſi
e

ſich meine Einwilligung

zu einer Ehe mit Dir erbetteln! Und das iſt mein
letztes Wort in dieſer Sache geweſen. Mich hat
das Leben genug geclendet, jetzt will ic

h

Ruhe für
die Kinder und für mich. Wir zwei aber, Herr
Janos von Santor, wir ſind wohl fertig mit einander,
für alle Zeit und Ewigkeit!“
An einen der grauen Steinpfeiler gelehnt, die das

Treppenhaus tragen, trocknet Janos eiskalte Tropfen
von ſeiner Stirn, ringt nach Ruhe und Faſſung.
„Du, Schalterl!“
Er fährt auf.
Ein baumlanger, breitſchultriger Artilleriſt ſteht

vor ihm.

„Ich komme von Felixdorf – die Maruſia
ſagt mir –“
Sie fallen ſich in die Arme und weinen wie Kinder.
„Herrgott, auch noch! Heulen wie ein altes

Weib!“ ernannte ſich Janos ärgerlich.
Auch der andere wiſchte ſchnell ſeine Thränen

Weg.

„Es kommt wohl 'mal ſo über einen, daß man
nicht anders kann,“ entſchuldigte e

r. „Und das

Zuſammenſein mit dem Vater war ſchwerlich er
freulich für Dich. Aber trag's ihm nicht nach,
Schanerl, e

r iſ
t

ein alter, wunder Mann!“
„Von Nachtragen iſ

t

auch keine Rede, nur daß –“
Janos brach kurz ab. „Laß Dich lieber 'mal an
ſchauen, Kleiner, wie Du ausſiehſt.“
Lachend unterzog ſich Nikola der Prüfung.

„Haſt Dich ordentlich herausgemauſert,“ meinte
der Pole, „warſt früher immer ein mückriges Kerl
chen, ſo eine Art Schwindſuchtskandidat mit der
heiſeren Stimme und dem Gehüſtel. Du, Soldat!
Wer hätte das gedacht!“

„Iſt im Grunde doch nichts Rares. Wir
Feldinger gehören in die Armee, wie das Amen in

die Kirche.“

„Und Du biſt zufrieden dabei?“
„Ich hab' mich eingelebt,“ ſagte Nikola, „obwohl

cs mir im Anfang blutſalter wurde. Wenn man

ein freies Künſtlerblut in ſich fühlt, und dann dies
Schweigen, Sichducken, Hinabwürgen, und das be
dingungsloſe Aufgeben der eigenen Perſönlichkeit –

ic
h

hab' mir oft die Lippen wund gebiſſen, aber ic
h

wollte! Und allmälich erkannte ic
h

das Gute a
n

dieſer ſtrammen Zucht und d
a

lernte ic
h

mich unter

werfen und ic
h glaub' nicht, daß ic
h

ſchlechter dadurch

geworden bin!“
„Dank ſchön für den Vortrag.“

Lachend gehen ſi
e hinüber in das Wohnzimmer.

Nikola erzählt dem Freunde, was hinter ſeinen
zwanzigjährigen Leichtmut ſchon wie ein böſer Traum
verwunden liegt: von dem Tod des Onkels, von
den Brüdern. Dann von ſeinem einſamen Leben zu

Haus, ganz auf die alte Maruſia angewieſen und von
des Vaters wachſender Verbitterung und Reizbarkeit.

Neben ihm auf dem Sofa, die Hand über den
Augen, hört Janos zu. Ihm iſt, als rede d

e
r

Pepi-in ſeinem breiten, gemütlichen Dialekt. Aber

e
s wirkt eher traurig als irritirend.

„Merkwürdig, wie ihr euch ähnelt,“ ſagt er endlich.
„Ja, faſt möcht' ic

h

ſagen leider! Denn d
e
r

Pepihabitus a
n

mir ſtört den Vater, wenn e
r

mich

anſieht. Den Lulu deckt der Raſen, d
a

hat Hoffen

und Wünſchen von ſelbſt ein End'. Aber d
e
r

Pepi – “

Die alte Maruſia ſchlurft a
b und zu, ſtellt mit

der Umſtändlichkeit des Alters eine Flaſche Adels
berger und zwei Gläſer auf den Tiſch, manchmal
ein Wort einflechtend, mit dem Schurzzipfel eine
einſame Thräne wegwiſchend. Streichelt wohl auch

mit der verrunzelten Hand über den blonden Kopf

des jungen Offiziers, mit einem: „Mei Büberl,
mei arm's Büberl, mei lieb's Büberl,“ was der ſich
mit einer Art ſchweigenden Hinabwürgens geduldig
gefallen läßt.

Von Nina ſprechen ſi
e nicht, obwohl ihr Name auf

beider Lippen brennt. Aber keiner will anfangen.

Und ſo bricht das Geſpräch plötzlich ab, und

man hört lange Zeit nichts als den zitternden Atem
der Alten und das lebensmüde Ticken einer alt

modiſchen Wanduhr und ihr verlorenes Echo aus
einer Ecke.

Janos ſteht endlich ſchwerfällig auf.
„Es wird Zeit für mich!“
„Was? Schon fort? Und haſt noch kein Wort über

Dich und wie's Dir da hinten bei Deinen Böhmaken
geht, verlauten laſſen?“ hält Nikola ihn zurück.
Sein feiner, intelligenter Künſtlerblick hat längſt

den Unterſchied zwiſchen dem Janos von heut und
dem eleganten Gardeoffizier von früher herausgefühlt.

Ein Lied von Sorgen und Herzeleid, von den ſchon
ſtark ergrauenden Haaren bis zu den groben, doppel
ſohligen Stiefeln herab.

„Da iſt auch nichts zu ſagen,“ entgegnet Jallos
reizbar. „Am Tage Dienſt, und ein einſamer
Abend. Und ſo jahraus jahrein.“

„Haſt Du denn keinen Freund? Keinen Um
gang? Keine wahlverwandte Seele?“
„Umgang, ſoweit ic

h

als Kamerad verkehren
muß, wohl. Aber Männerfreundſchaft war nie mein

Fall und die Freundſchaft mit Frauen hat mir übel
mitgeſpielt.“

„Iſt ja auch eine Gefahr. Freundſchaft und Liebe
wohnen Thür a

n Thür, d
a verfehlt man wohl mal

den Eingang. Und jetzt, wohin?“
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„Zurück, zu meinen Böhmaken. Hab' ja ſonſt
nirgendwo mehr Heimatrecht.“

„Ich dachte nur ſo – Schwarzburgsau vielleicht.“
Aber Janos fuhr ſo heftig auf, daß Nikola

ſtill wurde.
Nachdenklich begleitete er ihn zur Bahn.

XVI.

Und dann trägt ihn die raſende Eile des Erpreß

durch das im rotgoldigen Glanz der ſinkenden Sonne
ſich weitende wohlbekannte Hügelland wieder zurück
zu ſeinen Böhmaken.

In der Ferne leuchten die ſtumpfen Türme
eines Schloſſes im Abendrot. -

„Schwarzburgsau!“ ſchreien die Kondukteure
und reißen die Coupéthüren auf. Einige Augen

blicke haſtet das Kommen und Gehen der wenigen
Paſſagiere. Dann krachen die Thüren wieder zu,

die Lokomotive ruckt, ziſchend und puſtend.

„Schanerl! Hier! Hier bin ich!“
Eine ſchlanke Geſtalt ſchießt über den Perron,

ſpringt behend an dem ſchon abrollenden Zug hinauf,

von ſeinem ſtarken Arm gefaßt und geborgen.
„Mein Alter! Mein Lieber! Bei Dir! Bei Dir!“
Sie hängt an ſeinem Halſe atemlos und rot

erhitzt, wirft das liebe bräunliche Geſichtchen, um
das die Fülle der krauſen Blondhaare immer noch
ſo launiſch wild lockt, zurück, ſtreichelt und küßt

unter glückſeligem Jubel ſein dunkles Geſicht.
Sie iſ

t

noch in Halbtrauer, weiß mit ſchwarz, von
einfacher Eleganz und reizend wie immer. Er kann
ſich nicht ſatt ſehen a

n

der geliebten jungen Geſtalt.
Zuſammen drücken ſi

e

ſich dann in eine Ecke
und die Worte ſprudeln ununterbrochen von ihren
Lippen. Da liegt ja ſo viel, was e

r

nicht weiß,

zwiſchen jener venezianiſchen Schreckensnacht bis zu

ihrer letzten Ausſprache mit Ilka, vor noch nicht
langer Zeit.

Sie hat auch ſofort den alten Ton der Sos
nowicer Zeit wiedergefunden und ihre herzerwärmende
Zärtlichkeit, ihr naives Kindervertrauen zu ihm.

Mit einem Lächeln, durch welches mehr als ein
mal ein verhaltenes Schluchzen zuckt, hört e

r

zu.

Wirft wohl auch ’mal eine Frage dazwiſchen. Will
ſogar über ihren tollkühnen Satz in den fahrenden
Zug hinein ſchelten, wobei er mit zitternder Hand

das wirre Goldhaar von der feingezeichneten, weißen
Stirn ſtreicht.
Sie lacht. Als o

b man ihr Zeit gelaſſen, ſitt
ſam als Dame der großen Welt einzuſteigen! Als

o
b

ſi
e überhaupt Zeit gehabt, zu überlegen! Es ſe
i

ja alles ſolch eine Jagd nach dem Glück geweſen,
von dem Augenblick an, als man ihr in Schwarz
burgsau Nikolas Depeſche brachte, bis zu ihrem Zur
beſinnungkommen in ſeinen Armen. Sie habe nicht
einmal Zeit gehabt, Hut und Handſchuhe mit
zunehmen. Da ſe

i

e
s

doch wirklich nicht ſchön von
ihm, gleich wieder zu brummen.

Er thut es auch nicht mehr, ſagt überhaupt nichts
mehr, daß ſi
e

endlich erſtaunt fragt, o
b e
r

denn d
a

hinten im Böhmerwald ſein Deutſch verlernt habe.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X

.

10.

Sein Deutſch verlernt, nein, das iſt's nicht.
Auch nicht die kränkende Erinnerung a

n

den unver
ſöhnlichen, ungerechten Groll des Vaters.
Andere Gedanken wollen ihm das Glück des

Wiederſehens verkümmern.

Er denkt a
n

ſeine armſelige Exiſtenz, ohne
Freunde, ohne Freude. Ilkas in langer, herz
ertötender Oede hingedehnte, grauſame Strafe.
Die Ehen einiger, wie e

r,

mittelloſer Kameraden,

fallen ihm ein.

Den Hauptmann haben ſi
e abgewartet und dann

geheiratet. Und jetzt iſ
t

ihr Leben eine Reihenfolge

harter Kämpfe und Entbehrungen. Das Notwendige

darben ſi
e

ſich am Munde ab, um nur den An
forderungen ihres Standes nach außen hin gerecht

werden zu können. Und ihre Frauen haben abge

arbeitete, rauhe Hände und ſchaffen daheim wie
Dienſtboten, vom Morgen bis zum Abend.

Unwillkürlich preßt e
r Ninas weiches, arbeits

ungewöhntes Händchen feſter in ſeinen beiden Händen.
Sie, der verwöhnte Liebling ihrer vornehmen und

vermögenden Verwandten, in ſolchen Verhältniſſen!

Er kennt die weichlichen ſlaviſchen Naturen der
Feldinger. Die haben ſi

e von der Mutter geerbt,

wie den pikanten Teint der Brünetten zu dem

blonden Haar. Das ſind keine Pflanzen, in ein

ander Erdreich verſetzt zu werden. Sonnenſchein,

Glück und Frohſinn ſind ihnen Lebensbedingungen.

Im Kampf mit den Sorgen und Leidenſchaften des

Lebens gehen ſi
e zu Grunde, ſterben und verderben

am Heimweh nach dem Glück.

Der Kondukteur taucht am Fenſter auf, fordert
die Billete.

In ihrer Erregung hat Nina nicht daran gedacht.
Janos erklärt dem Manne: ſi

e wollen nur bis

zur nächſten Station mitfahren, ſi
e

müſſen heut noch

zurück nach Wien.
Er ſpricht mit ſehr bedeckter Stimme, den Rücken

gebeugt, als ſe
i

e
r

totmüde.

Forſchend ruht Ninas heller Blick indes auf
dem Jugendfreund. Und d

a entgeht auch ihr die
große Veränderung in ihm nicht, die tiefen Linien,

die ſeinem Geſicht wie mit ſcharfem Griffel ein
gegraben ſind, auf der Stirn, um die Augen, und
von Naſe zu Mund die tiefe Bitterkeitsfalte. Und
die grauen Haare, die ſtark mitgenommene Uniform,

ſein bedrücktes Schweigen.

Aber ſi
e will ſich nichts merken laſſen, zupft

nur rechts und links in wachſender Erregung a
n

ſeinem ſchlottrigen Waffenrock, wedelt mit ihrem

feinen Batiſttüchelchen den Reiſeſtaub von ſeinem
Kragen und ſeinen Schultern, ſtreicht liebkoſend über

ſein borſtig kurzgeſchorenes Haar, will ihre tiefe
Erregung noch einmal weglachen.
„Du, Schanerl, weißt Du, Alter, nett war das

nicht von Dir, mich d
a mit dem Reſt in das

Maſſengrab zu werfen, nein, gar nicht nett. Und
jetzt, nun ic

h

mich glücklich aus dem Graus hervor
gearbeitet – halte mich, halte mich feſt, ſonſt –“
Die ſüße Stimme bricht in bebendem Aufſchrei.

Sie fällt mit dem blonden Köpfchen a
n

ſeine breite

8
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Bruſt und ſchluchzt, ſchluchzt – ſi
e

kann ſich nicht

mehr beruhigen.

Aber dieſe Thränen ſind mild und weich wie

ein Frühlingsregen.

Es war ſchon ſpät am Abend, als Nikola den
General in der Einſamkeit ſeines Zimmers aufſuchte.

Der General war ungehalten über die Störung,

denn e
r

hatte ſich in eine ernſte Arbeit vertieft, die

e
r

heute noch beendigen wollte.

Doch Nikola kehrte ſich nicht a
n

den unfreund
lichen Empfang. Er weiß ja, daß die alte Wunde
heut wieder von neuem zu bluten angefangen. So
lehnte e

r nur mit ſeiner echten Pepihaltung gegen den

Schreibtiſch und ſtotterte etwas von einer Nachricht

über Nina aus – nein – nicht aus Schwarzburgsau.
„Was für eine Nachricht? Was ſoll die Ge

heimnisthuerei? Eine Nachricht von der Nina, als
bedeute das ſchon a

n

ſich ein Unheil,“ brauſte der
General heftig auf.

„Kein Unheil! Aber ſi
e

kommt heut nach Haus!“
„So, ſi

e kommt?“ beſänftigte ſich der Vater

ſofort. „Das konnteſt Du ja gleich ſagen! Daß
die Maruſia nur alles zurechtmacht für ſie. Denn

ſi
e wird wohl über Nacht bleiben.“

„Jedenfalls, Papa– aber dann– ſie kommt näm
lich nicht allein, ſie– ja, ſie kommt mit dem Janos!“
„Wa–a–as?“ brüllte der General und ſtürzte

mit erhobener Fauſt auf den Sohn los, daß der
zurückwich. „Ich verbitte mir ſolche Späſſe!“
„Papa, was denkſt Du von mir! Da, ſieh ſelbſt!“
Er reicht dem Vater ein offenes Telegramm.
Mit einem Fluch reißt e

s

der General a
n ſich,

ſtiert lange darauf.

Dann ſtürzt e
r wie ein gefällter Baum über

ſeinem Schreibtiſch nieder, den Kopf in beiden Armen
vergraben. Und nach langer, langer, totſchweigender

Zeit zittert ein weher Ton von Wand zu Wand,

wie das klagende Aechzen eines zu Tode gehetzten

Edelwilds. Er, der ſtarre, harte Mann, der nie
weinen konnte, nicht am Sarge ſeines treuen Weibes,

nicht vor der Gewehrbahre ſeines gefallenen Lieb
lingsſohnes, nicht über dem grauſamen Urteil, das

e
r

dem eigenen Kinde ſprechen mußte, jetzt weint

e
r. Weint alle Härte, allen Trotz, alle langgenährte

Bitterkeit und Unverſöhnlichkeit aus ſeinem leidens
müden Vaterherzen.

Leiſe iſ
t

Nikola zu ihm getreten und ſtreichelt
mit ſchüchterner Liebkoſung den tiefgeſenkten, weißen
Kopf, während ſich hinter ihnen vorſichtig die Thür
öffnet und ein blondes Köpfchen, ein glückſtrahlendes

Geſichtchen ſchelmiſch durch den Spalt lugt.

Erfüllung eines Gelübdes.
(Hiezudas Bild. Seite52).

s war ein böſer Tag geweſen für die Leute, die daheim
geblieben waren, und die auf der „Wiebke Mumm“

Angehörige hatten. Am frühen Morgen war ſie hinaus
gegangen auf d

ie

hohe See zum Heringsfang; denn die

Nordſee brachte in dieſem Jahr eine überreiche Ernte. Es
hatte freilich nicht ganz gut ausgeſchaut im Weſten; e

s

und ſi
e

waren hinausgegangen mit dem ſeegewohnten Kutter,

den ſchon ſo mancher Sturm abgewettert hatte. Aber als
mit Sonnenuntergang der Orkan losgebrochen war, als ob

e
r

ein Vorbote des jüngſten Gerichts wäre, d
a

hatte bleiches

Entſetzen d
ie

Frauen am Land gepackt. Sie wußten, was
ſolch Wetter draußen auf der Nordſee bedeutete, und hände

ringend hatten ſi
e

auf den Dünen geſtanden und hatten ver
ſucht, den aufgepeitſchen Waſſernebel mit den Blicken zu

durchdringen, o
b

ſi
e

das Segel nicht ſchauen möchten, das

vierfach gereffte, vor dem d
ie

Wiebke Mumm heimfliegen

möchte zum ſichern Hafen.

Aber vergebens! Drei Tage und drei Nächte hatte
das Wetter geraſt, und drei Tage und drei Nächte hatten

d
ie

Frauen und Kinder im Regenſturm draußen oder im

Schutze des Kirchleins auf den Flieſen vorm Altar gekniet

im heißen Gebet, und manch eine Kerze und manch e
in

bunter Strauß war der heiligen Jungfrau, der Retterin
aus Not, gelobt worden: d

a

ward's endlich ſtill . . .

Und am vierten Morgen war ſie erſchienen fern auf der
See, der noch hochgehenden, erſt fern am Horizont und
allmälich langſam näher kommend, d

ie

Wiebke Mumm, aber
zerſchlagen und zerzauſt vom Sturm, ohne Klüverbaum und
Maſt, wie trauernd zum Lande ſtrebend, getrieben von den
mühſam rudernden Männern . . . und endlich machte ſi

e

feſt

im ſtillen Waſſer und die Leute, die mit dem Tode draußen

gekämpft, ſtiegen a
n

Land. Da gab's ein großes Freuen.
Aber viel reden thaten ſi

e nicht, wie ſi
e

einander in d
ie

Arme ſanken, die, welche gewartet hatten, und die, welche
gekommen waren.

Sönke Joerſen, der Graubärtige, den d
ie See groß g
e

wiegt, und der ſi
e

kennen gelernt hatte im hohen Nord und

im fernen Süden, ſaß am Abend auf der Ofenbank und

hatte d
ie

Pfeife angezündet. Behaglich dehnte e
r

ſich und

blies die blauen Wölklein des guten Knaſters weit von ſich.

„Das ſag ic
h Dir, Mutter,“ ſchloß er ſeine Erzählung,

„und wenn ic
h

hundert Jahr al
t

werden ſollte, ſolch Wetter

möchte ic
h

durchaus nicht wieder erleben. Das war e
in

Wirbelſturm vom Atlantik her, der ſich durch den engliſchen

Kanal geklemmt hatte, und ein Wunder iſt's, daß wir alle
am Leben ſind. Aber wir haben auch das unſrige gethan;

und doch lagen wir dreimal zum Kentern vor Topp und
Takel. Da haben wir der heiligen Jungfrau die „Wiebke
Mumm“ zu eigen gelobt, wenn ſi

e

uns noch diesmal aus

der See nach Haus brächte, und ſi
e

hat's gethan, und wir
wollen nun unſer Wort halten. In der Kirche ſoll das
Modell aufgehängt werden, das Truel Riewerts bauen will,

und wir wollen mitgehen, wenn ſie's hineintragen im feier

lichen Zug und unſere Kerzen mit Freuden anzünden. Als
wir das zweitemal kentern wollten, da ſchrie Pieter Volkers,

e
r

wolle eine Kerze ſtiften, d
ie

ſo lang wäre wie der Maſt,

der über Bord gegangen war. Aber vorhin ſagte e
r,

ſo

hätt' er's nicht gemeint: e
r

hätte den Stumpf im Sinne
gehabt, der im Boot geblieben.“

E
r

lachte behaglich und klopfte die Pfeife am Ofen aus,

in dem der Theekeſſel behaglich zu ſummen anfing.

Bekanntſchaften.

H§ ſagen, wir lernen die Menſchen kennen,VK2 Wenn ſi
e

uns ihren Mamen nennen.
Der aber irrt ſich, der alſo ſpricht. –
Wir kennen die eignen Freunde nicht!
Im Lauf der Jahre kaum will ſich's ſchicken,
Daß wir den Mächſten ſo klar durchblicken,

Um nur zu ſagen: Ganz entfernt
Hab' ic

h

den Menſchen jetzt kennen gelernt!

Irida Bchanz.
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's iſt Sonntag vor Joſephi (19. März), ein Vor
frühlingstag voll Duft und Glanz. Zwar ſtehen d

ie

Bäume in der Maximiliansſtraße noch kahl, aber draußen

a
n

der Iſar deckt ſchon ein grüner Anflug den Grund,

d
ie

warmen Sonnenſtrahlen ſprengen d
ie Knöſplein im

Geſträuch, locken d
a

und dort neben Anemonen und
Schneeglöckchentiefblaue Gentianen hervor und d

ie Vögel

jubiliren hoch oben in der milden Luft zwiſchen dem
ſachte im fahlen Azur zerfließenden Gewölk, als gälte es

juſt heute, die aus dem Süden heimkehrenden Freunde

zu begrüßen. Kein Wunder, daß a
n

ſolch einem Tage

ganz München iſarwärts zieht. Seit den erſten Mittags
ſtunden ſind die dem Strome zuführenden Trambahn
wagen überfüllt und in breiten Scharen drängt das Volk

über die Brücken nach der Au, dem maleriſch jenſeits

der Iſar ſich aufbauenden älteſten Vorort Münchens.
Doch merkwürdig! Nicht dem ſchön bepflanzten, lenz
friſchen Uferhang wenden ſi

e

ſich zu, ſondern alle, weſſ'
Zeichens, Alters und Geſchlechts auch immer, marſchiren
ſtracks den Hügel, Nockherberg genannt, empor. Dort
oben fließt der Quell des Heils, dem ſi

e

ſämtlich zuſtreben,

der Salvator. Alſo e
in Geſundbrunnen, etwa gar e
in

Allheilmittel? Nichts anderes. Das köſtliche Doppelbier,

das ſeit dritthalbhundert Jahren a
n

dieſer einſt kraft

kurfürſtlichem Privileg dem Orden des h
l.

Franz von
Paula verliehenen Brauſtätte gebraut und nachgerade in

der ganzen Welt geſchätzt wird, übt noch heute wie dazu
mal „gar wunderliebliche Wirkung“ auf des Menſchen
Körper und Gemüt, macht Laſten und Gebreſten vergeſſen– kurzweg hält Leib und Seel' zuſammen. „Sothanes
Bier“ mußte den 1627 aus Italien nach dem unwet
des Luſtſchloſſes Neudeck eben gegründeten Kloſter beru
fenen Paulanermönchen Erſatz leiſten nicht nur für den
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heimatlichen Wein, ſondern auch für alle Entbehrungen,

welche ihre dürftige Faſtenkoſt ihnen auferlegte. Kein Bier

in Stadt und Land, noch „ſo b
e
i

Hof gebraut wird, war
von gleicher Annehmblichkeit. Denn d

ie Patres hantirten
nach einem beſunderen Geheimnis, ſo ſi

e

der Beihülff eines
engelländiſchen Bruders verdankten und ſo ihnen lehrete,

fürtreffliche Würz dem Trank beizumengen und ihn auf
ſelbige Art zu ſieden, daß e

r

dem Gaumen ſueß mundet

und ſanft wie Oel den Schlund hinabrinnt.“ Alljährlich

beim Feſte ihres Ordenspatrons ſtrömte das Volk herzu und
letzte ſich nach vollbrachter Andacht a

n

dem freigiebig ver
abreichten Biere. Sogar der kurfürſtliche Hof, der regel
mäßig die eine Oktave währende Gedächtnisfeier des h

l.

Franz von Paula beſuchte, ließ ſich den berühmten Kloſter
trunk, Salvator geheißen, in Hulden ſchmecken. Zum Glück
hat das probate Rezept der Patres gleich ihrer Brauſtätte
ſelbſt und allen ihr anhaftenden ehrwürdigen Bräuchen den
Wandel der Zeiten überdauert. Das Paulanerkloſter ſamt
der Kirche mit ihrem nun längſt verſchwundenen Turmknopf

in Geſtalt eines Prieſterbarets, welch „rare Sach' von allen

Fremden n
it

ohne Wundern geſehen ward“, iſ
t

nach der

Säkulariſation (1799) den Zweckeneiner Strafanſtalt dienſtbar
gemacht worden. Die Bräuerei der Mönche aber ging nebſt
deren ausgedehnten Gärten, „Ops, Kuchen und Bluemſtücken“,

1813 in die Hände eines wackern Münchener Bräuers Franz
Xaver Zacherl über. Sein nach getreulich überlieferter
Regel und Vorſchrift für die Oktave des alten Ordensſtifters
bereitetes Bier bewährte in dem Ehrentitel „Zacherlöl“ alle
Qualitäten des berühmten Trunkes, der von Zacherls Erben

und Nachfolgern, den Gebrüdern Schmederer, bis zur Stunde

in unveränderter Weiſe gebraut wird. Nach wie vor wandert
das Volk mit Weib und Kind um die Mitte März hinüber

in die Au, wenn nicht mehr zum frommen Feſt, ſo doch

zu den von alters her nach Germanenbrauch reichlich g
e

Jung gewohnt,alt cethan.
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ſpendeten Trinkopfern, und nach wie vor find’t das Salvator
bier, deſſen erſtes Fäßlein, wie einſt, alljährlich dem bay

riſchen Hof beſtimmt iſt, in Stadt und Land, ja in der
ganzen Welt „an Annehmblichkeit und Gütt“ m

it

ſeines
gleichen.

Gaſtlich öffnet auf der Höhe des Nockherberges der

Salvatorkeller ſeine Rieſenhalle. Aber wo wäre ein Saal,
groß genug, die Tauſende und Abertauſende zu faſſen, die

hier herzſtärkende und e
r

quickende Labung ſuchen?
Glücklich, wer auf den

Bänken im Freien noch

ein Plätzchen ergattert,

oder doch, wenn nicht ſich
ſelbſt, ſo doch den ſchwe

ren Maßkrug auf irgend

einem leeren Faß oder
umgeſtürzten Karren nie
derſetzen kann. Indes
fampirt ſich's augenſchein

lich, trotz dem der Winter
froſt kaum dem Boden

entwichen iſ
t,

ganz bequem

auf dem blanken Kies des
Hofes und die Baum
ſtämme bieten, ſobald der

Menſch ins Schwanken
gerät, willkommene Stütze.
Mit erſtaunlicher, aller
dings von Zeit zu Zeit

durch einen gehörigen

Schluck aufgefriſchten

Langmut halten etliche
Gendarmen mitten in dem

Hinundherwogen von
Gäſten, Kellnerinnen, Pack
trägern und Hauſirern den
Eingang zur Halle ſo gut

als möglich frei. „Rechts
gehen, meine Herrſchaften,

rechts“, ſchallt e
s

wieder
und wieder aus dem Ge
töſe hervor, und unter

Scherzen und Rippenſtößen

brechen ſich die unabläſſig

in hellen Haufen Zuſtrö
menden Bahn. „Hendeln,
ganz friſche Hendeln!“

lockt hier eine leider ſchon

etwas heiſere Sirenen
ſtimme, während geſchäf

dahoam,“ lacht gutmütig der Vollſtrecker des Salvator
geſetzes, „und jetzt macha's (eilen Sie), daß eini kimma.
Grad' wird a'zapft.“

-

Dieſer geprieſene Moment des Anzapfens iſ
t eigentlich

während des ganzen, zum Jammer aller Zecher, nur auf
knappe zwei Wochen bemeſſenen Salvatorausſchankes in

Permanenz erklärt. Kaum aufgelegt ſind d
ie Faſſer, deren

ein Dutzend gleichzeitig fließt, ſchon wieder ausgetrunken

und ſo raſch ſi
e

unter den

flinken Händen wohlge
ſchulter Schenkkellner ein
anderfolgen, vermögen ſi

e

doch die begehrlichen Keh
len nicht alle ſchnell genug

zu befriedigen. Jeder, der

d
a eintritt, bringt ja einen

„ſchönen“ Durſt mit.
„Aber wie ihn ſtillen?“
fragt ratlos der Neuling
und ſchaut verwundert

auf das bunte, ſummende
Gewirr, das die unab
ſehbar weite Halle bis zum

letzten Winkelchen füllt.
„Alleweil luſtig, alleweil
fidel“, ſchmettert ihm die

Blechmuſik entgegen, und

aus den zur Wölbung
emporſchwebenden bläu
lichen Rauchwolken leuch

te
n

großblumige Guir
landen und allerlei goldene

Schleifen und Zierate

zwiſchen dunklen Tannen
gewinden. Hochſtämmige

Nadelbäume ſchmückendie
Wände und mengen ihren
würzigen Hauch mit dem

Dunſt der Speiſen. Wür
ſteln, Blumenſträußchen,

Krachmandeln fliegen, von
galantem Mutwillen ge
ſchleudert, durch die Luft,

treffen oder verfehlen zum
allgemeinen Gaudium die
Schönen, denen ſi

e zuge
dacht ſind. Beim Salvator
erkennt der Münchener

rückhaltlos das gleiche

Recht der Frauen an, was
dieſe ſich gar wohl zu

tige Finger die appetitliche nutze machen. Selbſt
Ware über einem luſtigen verſtändlich begleitet die

Flackerfeuer am Spieße „Moarin“ oder „Hua
drehen. Daneben brodeln berin“ ihren „Alten“,

„Dicke“ und „Dünne“ Fidele Brüder. weiß ſi
e ja ihren „Stein“

(geräucherte Würſte) in

einem Keſſel, nehmen „Heringe, echteNürnberger gebratene“

und Käſe aller Sorten Ohr und Naſe in Anſpruch, türmen
ſich Berge von ſchmalzgebackenen Nudeln, Laugenbrezeln,

Semmeln, Aepfeln, Orangen. Endlich iſ
t

nach mancher An
fechtung der Eingang zum Saal erreicht. Wohl dem, der
vorſorglich oder zufällig ſein Haupt beſcheidentlich mit einem
niedrigen Hut bedeckthat! Der Volkswille duldet in dieſen
heiligen Hallen keinen „Schlot“, und ehe der argloſe Träger
des verpönten Cylinders noch das mahnende „Hut ab!“
eines wohlmeinenden Nachbarn vernommen, ſitzt ihm die
Angſtröhre „kraks“, von einer kräftigen Fauſt eingeſchlagen,
bereits auf der Naſe. „'s nächſtenal, laſſen's den Deckel

- (Maßkrug) ſo gut zu heben,

als e
r,

und daß beide die Kinder nicht daheim laſſen, kann

ihnen doch niemand verdenken. Der Peperl „ſchlaft ganz
ſchö in ſeinem Kiſſ' und die drei anderen ſan ſchon brav,

wann's a
n Salvator kriegn.“ Reifere, ſittenſtrenge weib

liche Jugend erſcheint in kleinen Gruppen, friſch blühende,
etwas vorurteilsloſere am Arm des Auserwählten. Das
zärtliche Weibchen will den Gatten nicht allein laſſen und
eine andere, zur Spezies Hausdrache gehörig, „muaß mit,

daß der Monit z'viel derwiſcht.“ Selbſt die „Gnädige“
ſchaut ſich neugierig die „Geſchichte“ a

n

und die hübſchen
Bürgerstöchterlein ſitzen beim „Vattern“ und ſpähen ver
ſtohlen nach den flotten Studenten aus der Tanzſtunde



Aber wie ſi
e

herausfinden aus der Menge lachender, bier
ſeliger Geſichter. „Sauce, meine Herren, Sauce,“ warnt,

je e
in

halb Dutzend überſchäumender Maßkrüge in den hoch
erhobenen Händen eine dralle Kellnerin mit rotbebändertem

weißem Häubchen auf dem feſchen Kopfe. „Koane Afferln?“
ſchmeichelt, Biermerker ausbietend, eine der zahlloſen Händ
lerinnen. „San ſcho verſehen, kriagn lauter große,“ lautet
die luſtige Antwort eines ſtillvergnügten, bärtigen Weidmanns.
Ein paar bekannteBühnenkomiker geben Schnadahüpfeln zum

beſten, während ein Profeſſor ſeinen Nachbarn, Charkutier

(Schweinemetzger) vom Platzel, in einen etymologiſchen Streit
verwickelt. „Nix da,“ widerſpricht dieſer. „Dös woaß
unſeroans beſſer. Salvator kimmt von „Sankt Vata“. So
haben nemli d

ö Paulaner eahnen Ordenspatron ghoaßen.
Deretwegn wird dös Bier n

o

allewei um d
ie

Zeit aus
g'ſchenkt, wo's Patrocini g'feiert wor’n is.“ – „Aber,“
behauptet kopfſchüttelnd der bayriſche Geſchichtsforſcher, „ich

halte dieſe Erklärung für wiſſenſchaftlich ungenügend, d
ie

Nachder fünftenMaß.

Korruption des Wortes „Sankt Vater“, ſelbſt zugegeben, daß

e
s in dem angedeuteten Sinne geläufig war, für unwahr

ſcheinlich. Aus den Werken des Jeſuitendichters Biſellius
erhellt dagegen der unzweifelhafte Zuſammenhang eines hier

erwähnten „Templum Salvatoris“ mit der „Villa Albertina“,

der fürſtlichen Einſiedelei, aus der das anfänglich den

Auguſtinern beſtimmte, dann den Baſilianern und ſchließlich
den Paulanern eingeräumte Neudecker Kloſter in der Au
hervorging. Bedenkt man nun, daß die Salvatorfeier meiſt

vor Oſtern begangen wurde, ſo liegt d
ie Vermutung nahe –“

„Meinetwegen liegt dö, wo's mag,“ unterbricht, den Krug

zum Munde führend, der erfahrene Bierkieſer. „So viel

is gewiß, dös ſag' i Eahna, daß a
n

beſſern und ſüffigeren

Tropfen net gibt als a
n

echten Salvator. Darfſt trinka,

was ſchmeckt, kriagſt koan Kopfweh. Aber a
n

echta muaß
ſei, a Zacherlöl, koan nachg'machten Plempl (klägliches,
dünnes Getränk.)“ – „Zweifellos wird auf Grund un

unterbrochener Tradition in der SchmedererſchenBrauerei . . .“

wagt unſer Hiſtoriker zu bemerken. – „Der Salvator ju

ſtament a ſo braut wia bei dö alten Paulaner“, entſcheidet
der Charkutier d

ie Streitfrage. „Damit is baſta, und
jetzt geben's a

n Fried' mit Eahnene Sprüch', Proſit! Ver
ſtanden?“ Der Profeſſor ſtößt an, trinkt und nickt überzeugt.
„Famoſer Stoff!“ Ja, ja, „beim Salvator“ heißt, woher
auch die Bezeichnung ſtammen mag, der Inbegriff urgemüt
licher Fidelität.

V or be i.

Dº ändert heiße Reue nicht,Wenn Lieb der Liebe Treue bricht;
Bei ſolchem Voneinandergehn
Hofft keines auf ein Wiederſehn.

Sofie D3. Wieſand.



Aeber Land und Meer.

Irida Soyaux-Schanz.

Fs mögen nun etwa neun Jahre vergangen ſein, ſeit* ic
h

zum erſtenmal den Namen Frida Schanz unter
einem Gedicht fand, das mich durch quellfriſchen Ton,

Melodik der Sprache und gedankentiefen Inhalt entzückte.
Und d

a

e
s

in jenen Strophen von ſeligem Jugendübermut

widerklang, weniger in Worten, als durch d
ie lebensvolle,

hinreißend poetiſche Stimmung ausgedrückt, welche d
ie

Verſe
durchwehte, erſtand

vor meinemGeiſtes

auge unwillkürlich
das Bild der un
bekannten Dich
terin: eine hohe,
jugendkräftige Ge
ſtalt mit dunkel

lockigemHaupt und
ſprühenden Schel
menaugen.

Seitdem forſchte

ic
h

ſorgſam in

Büchern und Zeit
ſchriften, dem Na
men wieder zu be
gegnen, und zu

meiner Freude ge
ſchah das o

ft

und

immer öfter. Und

immer wieder fand

ic
h

auch denſelben

beſtrickendenWohl
laut, eine Form
vollendung, die a

n

klaſſiſche Vorbilder

gemahnt, vor allem
aber dichteriſchen
Schwung und tiefe

weiche Herzenstöne

in den lyriſchen Er
güſſen von Frida
Schanz. Als ic

h

dann im Jahre
1888 ihre erſte,

bei J. J. Weber,
Leipzig, erſchienene
Gedichtſammlung

in die Hände be
kam, ward ic

h

frei
lich gewahr, daß der jugendfriſche Jubellaut, der in jenem

erſten Gedicht erklang, ſich gar o
ft

in ſehnſuchtsvolle
Mollaccorde auflöſte. Das aber verlieh den Dichtungen

nur einen Reiz mehr und ſchon jene erſte Sammlung b
e

wies, daß Frida Schanz verdient, unſeren erſten Dichtern

a
n

die Seite geſtellt zu werden.

Dann entdeckte ic
h

in Wochenſchriften, regelmäßig wieder

kehrend und gewiß von einer verſtändnisvollen Leſergemeinde

von Woche zu Woche ſehnlich erwartet, eine neue Gabe

aus dem reichen poetiſchen Geiſtesſchatz der Dichterin, –

vierzeilige Sinnſprüche, meiſterhaft kurz und klar geprägt

und von einer Reife der Lebensauffaſſung und Tiefe der
Gedankenwelt, die ſich ſonſt nur in philoſophiſchen Werken

findet. Dieſe Sinn- – man könnte ſi
e ebenſogut Weis
heitsſprüche nennen, ſind ſeitdem als „Vierblätter“ ge

ſammelt*) und bilden e
in

Brevier für Herz und Gemüt,

das in Wahrheit Herzerquickung ſpendet.

- z - - - -

Und zu a
ll

dieſen glänzenden Vorzügen, die ic
h

a
n

Frida Schanz bewunderte, geſellten ſich noch entzückende
Grazie und neckiſcherHumor, welche ic

h

ſpäter in den viel
geleſenen „Filigran“-Novellen in Verſen*) kennen lernte
und d

ie

namentlich die beiden Dichtungen „Lacertola“
und „Auf Capri“ ſonnig durchleuchten. Aber auch für
tiefe Tragik finden ſich Töne in der Dichterin Seele, wie

die ergreifende Vers-Novelle „Die Geige“ beweiſt.
Da endlich erfüllte ein Zufall meinen langgehegten

Wunſch und eines Tages ſtand ic
h

Frida Schanz perſönlich
gegenüber – wie
der einmal erken

nend, wie wenig

Verlaß auf Phan
taſiegebilde! Die
Perſönlichkeit der

Dichterin befand

ſich nämlich im

vollſten Gegenſatze

zu denſelben: eine
mittelgroße, zarte
Geſtalt, ein ſtilles,

liebes Geſicht mit

ſeelenvollen Augen,

d
ie ganze Erſchei
nung von echter
Weiblichkeit und

edler Einfachheit

umfloſſen ſo

ſtellt ſich Frida
Schanz äußerlich

dar und ihr gan

zesWeſen entſpricht

durchaus dieſem

erſten Eindruck.
Am 16. Mai
1859 zu Dresden
geboren, wuchs d

ie

Dichterin in einem
Gelehrtenheim auf

und empfing von

ihrer hochbegabten
Mutter, der be
kannten Jugend
ſchriftſtellerin Pau
line Schanz, die
ſorgfältigſte Er
ziehung. Schon

früh trat ihr aus
geſprochen lyriſches

Talent hervor, und kaum dem Kindesalter entwachſen, regte

ſi
e

mit Erfolg d
ie Geiſtesſchwingen zu freiem Fluge. Im

Jahre 1884 mit dem Redakteur Ludwig Soyaux vermählt,

entwickelte ſich in dieſer glücklichen und durchaus harmoniſchen

Ehe das hervorragende Talent der jungen Dichterin nur u
m

ſo glänzender und trieb d
ie üppigſten Blüten. Auch a
ls

Jugendſchriftſtellerin trat ſi
e jetzt hervor und ſchwang ſich

durch ihre klare, liebenswürdige Darſtellungsweiſe, ſonnigen

Humor und den keuſchen, echt weiblichen Hauch, der über
ihren Mädchengeſchichten lagert, bald zum Liebling aller
Backfiſche auf. Angeregt durch dieſen Erfolg unternahm

ſi
e

in jüngſter Zeit d
ie Herausgabe eines in jährlicher Folge

erſcheinenden Mädchenbuchs, das neben anregender Unter
haltung gediegene Belehrung auf allen Gebieten bietet und

dem wir zu Nutz und Frommen unſerer jungen Töchter

weiteſte Verbreitung wünſchen.

Seit drei Jahren lebt Frida Schanz in Berlin in einer

*) Verlag Velhagen & Klaſing, Bielefeld und Leipzig, 2
.

Aufl. * Im ſelbenVerlage 1891.
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Häuslichkeit, welcher ihr poetiſcher Sinn und echte unge

ſchminkte Liebenswürdigkeit den Stempel traulichſter Behag

lichkeit auſdrückten. In vollendeter Weiſe hat ſi
e

die
ſchwierige Aufgabe gelöſt, eine ſelten fleißige, ſtets aufwärts

ſtrebende Schriftſtellerin und zugleich d
ie ſorgſamſte Gattin

und Hausfrau, d
ie

zärtlichſte Tochter zu ſein. Und damit

iſ
t

der Reichtum ihres Innenlebens noch nicht erſchöpft;

für den übergroßen Kreis ihrer Freunde findet ſi
e

ſtets
Zeit, Rat und That, und für alle iſt der behagliche Thee
tiſch bereitet, a

n
dem e

s

ſich ſo herzerfriſchend plaudert!

Was aber der Dichterin vielleicht am höchſten anzu
rechnen in einer Zeit, in der die kleinſten Talentchen a

n

Größenwahn und Selbſtvergötterung leiden, iſ
t

eine Be
ſcheidenheit, die faſt a

n

Schüchternheit grenzt. Hätte nicht

ein Zufall mir verraten, in welcher Fülle ihr von nah und
fern, ja übers Weltmeer her Zeichen herzlichſter Sympathie

und Verehrung zugehen – Frida Schanz hätte es gewiß
nicht mitgeteilt, denn niemals erwähnt ſi

e

ein Wort von
ihren großen und ſchönen Erfolgen. B

.

W. Zell.

Das deutſche Silber in Gefahr.
Von

Wilhelm Fiſcher.

(Hiezudas Bild Seite65.)

/ 0

rotz der Silberenquêtekommiſſion und den akademiſchen,

ſteifgeleinten Erörterungen der Bimetalliſten im Reichs
tag, ungeachtet des Silberſturzes, des Kupferkraches und
ſonſtiger finanzieller Kalamitäten, welche die Goldwährung

zum Sündenbock volkswirtſchaftlicher Feuerreiter gemacht

haben, trotz aller dieſer, das Herz eines jeden ſtreitbaren

Politikers ſo ſehr erquickenden Thatſachen, die zu breiten

Reden und noch breiteren Leitartikeln geradezu verführen,

wird man uns Dank wiſſen, wenn wir an dieſer Stelle uns
nur mit der Kataſtrophe in Eisleben, den Gefahren, die dem

deutſchen Silber, dem „Segen des Mansfelder Bergbaues“,
dem mitteldeutſchen Bergbau ſelbſt, drohen und mit dem

Verurſacher dieſes Elendes, dem „Salzigen See“, beſchäftigen.

Der Mansfelder Bergbau iſ
t

faſt ſo a
lt

wie d
ie

deutſche
Grſchichte; ſchon b

e
i

Eginhard, dem bedeutenden Kanzler
Karls des Großen, will man ihn erwähnt finden; thatſächlich
aber fällt ſein Beginn in d

ie Regierungszeit Otto des
Großen, und der heute ausgewühlte Kupferberg war e

s,

der damals d
ie

erſten menſchlichenMaulwürfe, die Bergleute

Necke und Napian, zur „Jagd nach dem Glücke“ verführte.
In der That, d

ie mächtigen, o
ft dreißig und mehr Meter

hohen Halden der Mansfelder Reviere, d
ie

ſtattlichen Schlacken
hügel der jahraus jahrein lohenden Hüttenwerke erzählen

vom Fleiß und vom Schweiß ganzer Generationen von
Berg- und Hüttenleuten, ſind Denkmäler menſchlicher Arbeit!

Wer d
ie Sagen der Mansfelder Gegenden kennt, wer d
ie

alten Bergleute erzählen hört vom „Schachtkickel“, dem

neidiſchen Berggeiſt, der Waſſer und Wetter zur Vernichtung

in di
e

Schächte lenkte, der erhält einen Begriff von der g
e

waltigen Poeſie des Bergmannslebens. Und wie intereſſant

dies Leben; wie intereſſant dies Völkchen, das von jenen

Bergleuten abſtammt, welche einſt von den rührigen, aber

ſtets geldbedürftigen Grafen von Mansfeld, d
ie gewaltige

Lebemänner unter ſich zählten, aus aller Herren Länder
angeworben wurden. Das war von jeher e
in luſtiges

Leben in dieſer, durch Induſtrie und Naturſchönheiten
gleichermaßen ausgezeichneten Gegend. Die Arbeit war
wohl hart und mühſelig, aber ſi

e

lohnte ſich und d
ie

Gewohnheit iſ
t

auch hier des Menſchen Amme. Wie

e
s

Soldatenblut gibt, ſo gibt e
s

auch Bergmannsblut, und

der Sohn wird Bergmann mit dem Willen des Vaters

oder gegen denſelben; e
r

würde krank werden vor
Ehrgeiz und Sehnſucht, verweigerte man ihm die Ein
fahrt in den Schacht, machte man ihm eine Arbeit un
möglich, vor der e

s

tauſend anderen graut. Wenn man
von einer durch beſondere Sitten und Gebräuche, ja

,

durch

eine in fachmänniſchen Ausdrücken ſprachlich faſt ganz auf
gehende, vor allem aber durch Fleiß und Mut ausgezeich
neten Kaſte im beſten Sinne des Wortes ſprechen kann, ſo

darf man e
s

von der Arbeiterkaſte der Mansfelder Berg
leute, d

ie

dem Kaiſer geben, was des Kaiſers iſt, und Gott,

was Gottes iſt! Mit Recht ſympathiſirt deshalb der Deutſche
mit ſeinen Bergleuten und ihrem mühſam gefährlichen Beruf.
Mit Intereſſe vernimmt daher jeder Gebildete unter uns
neue und wenn möglich gute Kunde von dem materiellen
Wohlergehen dieſer prächtigen Menſchen, d

ie 300 Meter
tief, eingeklemmt in das mineralreiche Gebirge wie der
Dotter in das Ei, nach dem deutſchen Silber graben.
Und dies Silber iſ

t

heute in großer Gefahr; der ge

ſamte Mansfelder Bergbau iſ
t bedroht, und damit die

Exiſtenz von 18,000 Berg- und Hüttenleuten. Von jeher
war das Waſſer der größte Feind des Mansfelder Berg
mannes. Die „Mansfeldſche kupferſchieferbergbautreibende

Gewerkſchaft zu Eisleben“, d
ie

noch vor kurzem zur Geſamt
ſilbererzeugung der Erde o = etwa 88,000 Kilo und zur
Kupfererzeugung Deutſchlands 66% = etwa 17.000 Tonnen
beitrug, ſuchte dieſer Gefahr durch pompöſe Waſſerhaltungs
maſchinen, die in der Minute 70 Kubikmeter Waſſer auf
ſaugen, zu begegnen, allein das Waſſer iſ

t

der Mächtigere

geblieben. Der „Einfall“ des „Salzigen Sees“ durch
das „Einfallloch“ bei Oberröblingen in die Tiefe; die traurige

Thatſache, daß dieſem etwa 270 Meter über den „Abbau
ſtellen“ liegenden See von 60 Millionen Kubikmeter Inhalt
bis jetzt mehr als 45 Millionen entfallen ſind, hat den
Bergbau faſt lahm gelegt. Heute ſteht leider feſt, daß d

ie

Kataſtrophe in Eisleben auf ſogenannte Schlottenbrüche
zurückgeführt werden muß; e

s

iſ
t

dies auch die Meinung
hervorragender Sachverſtändiger. Und dieſe „Schlotten
brüche“ ſind durch d

ie

Waſſer des „Salzigen Sees“ verurſacht.
Mag auch in den letzten Tagen Ruhe im Erdinnern herrſchen,

mögen auch d
ie

bisher a
n

der Tagesordnung geweſenen Erd
beben und Erdſtürze unter Eisleben nachgelaſſen haben –

e
s

iſ
t

die Ruhe vor dem Gewitter, und die Gewerkſchaft,

deren Betrieb ſchon ſeit Jahr und Tag mit einer zermal
menden Unterbilanz abſchloß, wird kaum in der Lage

ſein, o
b

als Eigentümerin des „Salzigen Sees“, ob als berg

bautreibende Geſellſchaft, für d
ie Folgen dieſer Kataſtrophe

aufzukommen, hat ſi
e

doch die ganze Gegend meilenweit

unterminirt. Schon ſpricht man in gewerkſchaftlichen Kreiſen

von einer force majeure; man ſpricht ſogar von Schlimmerem:
von der Einſtellung des ganzen Betriebes.

Der „Salzige See“ brach bereits in der erſten Hälfte
des Jahres 1890 in die Tiefe ein. Die reichſten Schächte
der Gewerkſchaft, ſo die Ottoſchächte, der Kurbergerſchacht,

der Chlothildenſchacht und andere „erſoffen“ plötzlich; der

Betrieb derſelben wurde eingeſtellt; eine große Anzahl Berg

leute entlohnt; d
ie

Gewerkſchaft mußte den „Salzigen See“
zur Auspumpung ankaufen, d

a

die ſofort angeſtellten

Unterſuchungen ergaben, daß der gewaltige „Salzige See“

– eines der intereſſanteſten Naturereigniſſe der Neuzeit –

ſein Waſſer in ungeheuren Mengen in die Tiefe abgab.
Was das bedeutet, wird verſtändlich, wenn man die fatale
Wirkung des Waſſers im Gips und den Steinſalzen kennt,

eine Gebirgsformation, die zum Zechſtein zählt, durch den
ſich das Kupferſchieferflötz wie eine Ader zieht. War ſchon
früher durch die laugende Wirkung des aus alten Harz
zuflüſſen ſtammenden, über und unter den Abbauſtellen in

gewaltigen Maſſen herziehendenWaſſers in dieſem „Gebirge“

d
ie Bildung großer „Schlotten“, das heißt großer Hohl

räume, in denen man vor Jahren noch Bälle abhielt und
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Feſte feierte, begünſtigt, wird es heute ganz unberechenbare
Folgen haben, daß das Waſſer des „Salzigen Sees“ ſo
lange in der Tiefe wogen konnte. Der heutige See hat,

wie geſagt, von ſeinem damaligen 60 Millionen Kubik
meter Waſſerinhalt nur noch deren drei; dieſe dürften bald
ausgepumpt und in wenigen Wochen der See von der

Landkarte verſchwunden ſein; ob es aber gelingen wird,

den entfallenen See aus der Tiefe zu heben, das iſ
t

die
Frage.

Unſer Bild gibt einen Blick auf den großen Salzſee.
In der linken Ecke desſelben iſ

t

das verderbenbringende

„Einfallloch“ b
e
i

Oberröblingen; die Erdaushebung in der

Mitte des Bildes zeigt den noch im Bau begriffenen Ab
zugskanal. Der Ankauf des Sees und d

ie Anlagen zur
Auspumpung verurſachten der Gewerkſchaft eine Ausgabe

von zwölf Millionen Mark.
Der See liegt ſüdſüdöſtlich von Eisleben und hängt

nur loſe mit dem nördlich von ihm liegenden „Süßen See“
zuſammen. Mit dem Ankauf und der Auspumpung des
„Salzigen Sees“ hat die Mansfeldſche Gewerkſchaft kein
ſchlechtes Geſchäft gemacht. Der Seeboden iſ

t kulturfähig,

wie die auf dem freigepumpten Terrain angelegte land
wirtſchaftliche Verſuchsſtation beweiſt.

Wir wollen im Intereſſe der bedrohten Stadt Eisleben
und der wirtſchaftlich gefährdeten Gegend hoffen und wün
ſchen, daß e

s

den immenſen Anſtrengungen der Gewerk

ſchaft und der preußiſchen Staatsbehörden gelingen möge,

dieſen „Feind im Innern“ zu beſiegen und ſo das deutſche

Silber von ſeinem ärgſten Bedränger zu befreien.

Dazu Glück auf!

G in Windſtoß.
(HiezueineKunſtbeilage.)

F auf ſeinen zwei Füßen ſteht das Münchener Kind,das ſoeben, den ſchweren Marktkorb am Arm, heim
wärts vom Viktualienmarkt eilt und am Karlsthor mit
lebhafter Genugthuung ſieht, wie der Schirm der Alten
neben ihr in die untere Hälfte eines Luftballons ſich ver
wandelt. Eigentlich unnötigerweiſe; denn Fräulein Linerl

iſ
t überzeugt, daß ſolch e
in

Drach zum Fliegen einen Luft
ballon gar nicht nötig hat. Sie kennt die Nachbarin ganz
genau, und wenn Kriegsjahre doppelt zählen, ſo war ſi

e

b
e
i

ihr gerade vierzehn Tage im Dienſt, bis ſi
e

ihr dieſen

und die Freundſchaft infolge einer Differenz über die Zeit,

deren ein ordentliches Mädchen zum Einkaufen bedürfe,

kündigte. Wenn e
s

noch ſo ſehr ſtürmt und regnet, auf
Regen folgt Sonnenſchein und auf d

ie

ſechs Werktage e
in

fröhlicher Sonntag. Dann harrt ihrer der ſchmuckſteſchwere
Reiter, und wenn ſi

e

mit ihm auf dem Arzberger Keller

b
e
i

den Klängen des neueſten Walzers dahinſchwebt, dann
vergißt ſi

e

allen Aerger und d
ie

harte Woche erſcheint ihr
als eine Vorbereitung zu einem um ſo fröhlicheren Sonntag.

Der Jeſtkommers alter Gorpsſtudenten

zu Q3erlin.
(Hiezudas Bild Seite 68.)

ÄÄm 24. Februar d. J. wurde in den Räumen d
e
r

Berliner

* Philharmonie der alljährlich wiederkehrende Kommers
deutſcher Corpsſtudenten diesmal in ganz beſonders glänzender

Weiſe und unter außerordentlich zahlreicher Beteiligung ge

feiert. Aus allen Gauen des Reiches waren d
ie

Muſenſöhne

von einſt und jetzt zuſammengeſtrömt, u
m

dieſem Feſttage

beizuwohnen, der die Vertreter der Corps faſt ſämtlicher

deutſcher Univerſitäten, zum Teil in ſehr erheblicher Anzahl,

zuſammenführte. Selbſt hochbetagte Greiſe waren unter
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den Anweſenden, die die Mühen und Umſtände einer weiten

Reiſe nicht geſcheut hatten; e
s ging, wenn ic
h

nicht irre,

bis zum 127. Semeſter hinauf, wie ſich nachher beim Se
meſterreiben herausſtellte.

Der Beginn des Feſtes erfolgte unter ſchmetternder
Fanfarenmuſik. Die Kapelle des Gardeküraſſierregiments

in Uniform war zur Stelle. Schon frühzeitig hatten ſich
ringsum d

ie Logen und Galerien mit einem reizenden Flor
von Damen, Ehegattinnen, Töchtern und Bekannten der

Kommerſirenden geſchmückt, d
ie

a
n

dem luſtigen Zechgetriebe

der Jhrigen ihre helle Freude hatten. Die Bewegungsfreiheit,
die den Zuſchauern in den Seitenſälen und Galerien ein
geräumt war, erhöhte noch weſentlich den Genuß und die
Kurzweiligkeit des Aufenthaltes.

Der Präſes des Kommerſes, Staatsanwalt Lodemann,

hielt in markiger und zündender Rede den Kaiſertoaſt, worin

e
r

nicht verfehlte, des großen hiſtoriſchen Aktes der wenige

Wochen zuvor erfolgten Ausſöhnung zwiſchen dem Kaiſer
und dem Fürſten Bismarck zu gedenken, damit ein begeiſtertes

Echo bei allen Teilnehmern erweckend.

Der Kaiſertoaſt blieb d
ie einzige offizielle Feſtrede dieſes

Abends. Doch kamen ſpäter auch die Vertreter der ver
ſchiedenen Univerſitäten zu kurzen Begrüßungsanſprachen

zum Wort.
Mächtig brauſten alsdann d

ie Feſtgeſänge durch d
ie

weite Halle, die, von jungen und alten Burſchen mit feuriger

Begeiſterung angeſtimmt und von friſcher Militärmuſik ge
tragen, eine unbeſchreiblich ſchöne Wirkung hervorriefen.

Da war bald nichts mehr von gegenſeitigem Fremdſein und
Zurückhaltung, d

ie

Schranken des Philiſteriums fielen ab,

und Alt und Jung war eins.
Ein zwanglos fröhlicher Verkehr beherrſchte alsbald die

ganze große Verſammlung, d
ie

nur einmal noch zu feier
lichem Ernſt ſich ſchickte, als der hehre Weihegeſang des
Landesvaters mit ſeinem bedeutungsvollen Zeremoniell an
geſtimmt wurde. Es geſchah diesmal ſo früh, daß es auch
den Damen möglich war, den Geſang mit anzuhören.
Wer ſo als ſtiller Beobachter des Feſtes, wie der Ver

faſſer dieſer Zeilen, von der Galerie des Saales aus, die
jubelfrohe Menge überſchatte, dem mußten eigene Gedanken

kommen a
n

einem ſolchen Tage. Erſchien ihm doch die
Feier, die e
r

mit anſah, wie eine erhabene Kundgebung zu

gunſten eines Strebens nach wahrhaft menſchenwürdigen

Idealen, die in dem öden Materialismus der Gegenwart

erſtickt zu werden drohen. Es geht ſchon heute ein Ahnen
und Sehnen durch die Volksſeele, daß beſſere Zeiten kommen
werden, und michwill bedünken, daß unſere deutſcheStudenten
ſchaft d

ie

Fackeln zu entzünden und den Weg zu ſuchen haben
wird, der an das Licht führen ſoll. H

.

Lüders.

M ä V 3.

a
s junge Moos bedeckt die feuchte Erde,

Das Hälmchen ſpringt.

G Ein unerſchöpflich tiefgeheimes Werde
Das All durchdringt.

Der See liegt ſpiegelblank mit glatter Fläche,

Das Eis zerbricht.
Als Perlenſchnur die Kette friſcher Bäche
Den Fels umflicht.

Sie brechen ſich, befreit aus Bergesriegeln,
Helljauchzend Raum.
Es kann die Sonne ſich aufs neue ſpiegeln
In ihrem Schaum.
Ein feierlicher Ton wie Flötenklingen
Fieht himmelwärts.
Die Knoſpen liſpeln und die Vögel ſingen:
Willkommen, März! Karl Bleibtren,
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Erzählungen eines Effendi.
Vort

Rudolf Lindau.
(Schluß.)

)
V. Halfidia, d

ie

Ruferin zum Slreit.*)

M

ſüdlichſten Teile Meſopotamiens ſtehen ſeit

2 Jahrhunderten die Zelte des mächtigen Stanl
mes der Muntevfik; ſoweit die Ueberlieferung

zurückgeht, gehorchen ſeine Mitglieder den Söhnen

derſelben Häuptlings- (Hamuley) Familie, die ihren
Stammbaum in gerader Linie auf den Propheten

zurückführt. – Die Muntevfik ſind noch heute ſo

ſtrenggläubige Sunniten wie ihre Vorfahren, die vor

einem Jahrtauſend, und darüber hinaus, unter den

erſten Kalifen fochten und ſtarben.
Den Mittelpunkt des über eine weite Oede ver

breiteten Volkes bildet der Ort Sukkeſchiuch im
Bezirk von Schatra gelegen, oberhalb des Zuſammen

fluſſes des Euphrat und des Tigris.

Die einzelnen Lager der Muntevfik ſtehen weit
von einander entfernt, denn das Land, das ſi

e be
wohnen, iſ

t unfruchtbar, und bei naher Nachbarſchaft
würden ihre Herden aus Mangel a

n Nahrung zu

Grunde gehen.
-

Gegen Ende der ſechziger Jahre teilten ſich drei
ſtarke Scheich in die Herrſchaft über die Muntevfik.
Es waren die beiden Brüder Manßur und Naſir und
deren Neffe Fehid, die freundſchaftlich neben einander
lebten, und deren Stärke, wenn ſi

e

ſich in gemein

ſanter Gefahr vereinigten, groß genug war, um die

feindlichen Abſichten benachbarter Stämme in Schach

zu halten. – Einige raubluſtige Horden, die vor
etwa zwanzig Jahren, als Manßur nach dem Tode
ſeines Vaters zur Regierung gelangt war, im Ver
trauen auf die Unerfahrenheit des jugendlichen

Häuptlings einen Einfall in das Land gewagt hatten,
waren dafür grauſam gezüchtigt worden. Man e

r

zählte ſich noch immer in den Zelten von dem furcht

baren Gemetzel, das der todesmutige junge Führer
Unter ſeinen Feinden angerichtet, und wie e

r alles,

was ſi
e a
n

Herden und ſonſtigen Schätzen beſeſſen,

*) Die Sitte einiger arabiſchenStämme, die Männer vor einer
Schlachtdurch Redner oder, nochgewöhnlicher, durch Rednerinnen,
zum Kampfe aufzureizen, iſ

t

uralt und beſtandlange Zeit vor Ein
führung der mohammedaniſchenReligion in Arabien. Sie hat ſich
aber auch ſeitdem ungeſchwächtaufrecht erhalten, d
a

ſi
e

mit ver
ſchiedenenStellen des Koran in Einklang zu bringen iſ
t (Kap. IV.

V
. 86, Kap. VIII. V. 66). Die Feierlichkeit des Rufens zum
Streit und was damit zuſammenhängt,wird mit demNamen „Um
mariéh“ bezeichnet.

als Siegesbeute von ſeinem erſten Kriegszuge heim
geführt hatte. Seitdem war ſein Ruf als Krieger
auf der Höhe geblieben, die e

r

zu Beginn ſeiner
Regierung erklommen hatte, gleichzeitig pries man
ihn als weiſen Richter und eiferſüchtigen Hüter der
Vorrechte ſeiner Familie und ſeines Volkes.
Naſir, der jüngere Bruder Manßurs, glich dieſem

und war, wie alle Mitglieder ſeiner Familie, von
gebieteriſchem Ausſehen und großer Körperkraft: ein
gewandter Reiter und Jäger, ein kühner Soldat,
ein frommer Moslem. – Fehid endlich, ein junger
Mann von fünfundzwanzig Jahren, war in der Ver
ehrung Manßurs und Naſirs aufgewachſen und be
mühte ſich, in die Fußſtapfen ſeiner Onkel zu treten.

Die drei zuſammen leiteten die öffentliche Stimmung

in Süd-Meſopotamien.

Als im Jahre 1869 der Gouverneur von Bag
dad ein neues Militärgeſetz zur Ausführung bringen
wollte, d

a brach, wie ic
h

ſchon a
n

anderer Stelle
erzählt habe, ein weit verbreiteter Aufſtand im

Wilajet aus. – Des Paſchas erſte Sorge mußte
ſein, ſich der Muntevfik zu verſichern, und mir ward

der ehrenvolle Auftrag, dies ins Werk zu ſetzen. –
Ich begab mich deshalb ſogleich und in thunlichſter
Eile nach Sukkeſchiuch; aber ſo ſehr ic

h

auch die
Reiſe beſchleunigte, ſo war doch die Nachricht von

den beabſichtigten Aushebungen und dem Widerſtand,

der dieſer Maßregel von einem Teil der Bevölkerung
entgegengeſetzt wurde, geraume Zeit vor mir in das
Hauptquartier der Muntevfik gelangt.

Wichtige Nachrichten reiſen ſchnell in Meſopotamien,

auch da, wo e
s

weder Poſten noch Telegraphen gibt.

Reitende Boten, auf ſchnellfüßigen Roſſen, bringen

ſi
e von einem Lager zum andern, und in kürzerer

Zeit, als man e
s für möglich halten ſollte, weiß das

ganze Land, was in Bagdad geplant wird, und welche
Haltung die Bevölkerung dem gegenüber einnimmt.

Ich fand den Scheich Naſir, den erſten, mit den

ic
h

in Sukkeſchineh zuſammentraf, ſo gut unterrichtet,

als wäre e
r

von einem Geſandten in Bagdad von

allen Vorgängen in der Hauptſtadt des Wilajet ver
ſtändigt worden, und e

r

konnte mir ſogar lächelnd
ſagen, e

r

habe vor drei Tagen erfahren, daß ic
h

ihm die Ehre erweiſen würde, ihn im Auftrage des
Paſcha aufzuſuchen.

Die Auseinanderſetzungen, auf die ic
h

mich auf



der Reiſe von Bagdad nach Sukkeſchineh ſorgfältig

vorbereitet hatte, wurden dadurch teilweiſe überflüſſig.

Ich mußte mir nun ſagen, daß Naſir, in Ueberein
ſtimmung mit Manßur und Fehid, bereits zu feſten
Entſchließungen gekommen ſein würde, und ic

h

durfte

mich nicht der Hoffnung hingeben, darin durch Ueber
redungskunſt eine Aenderung herbeiführen zu können.

Zu meiner Beruhigung erfuhr ic
h

bald darauf, daß

das auch nicht nötig ſei. Unmittelbar, nachdem ic
h

dem

Scheich die Grüße des Paſcha überbracht und ihm

als Zeichen der freundlichen Geſinnungen, die dieſer

für ihn hegte, einen Koran und ein Feſtgewand,

Hiladden, überreicht hatte, erklärte mir Naſir, er beuge
ſich, wie e

s

dem Moslem ziemt, dem Willen des
Kalifen, ſowie dem ſeines Vertreters, des Paſcha,

Manßur und Fehid dächten wie er, und der Gou
verneur könnte mit Sicherheit auf die treue Unter
ſtützung des ganzen Stammes der Muntevfik rechnen,

e
r würde ſofort ſeine Reiter zuſammenberufen und

ſodann, mit denen ſeines Bruders und ſeines Neffen
vereint, gegen die Aufſtändiſchen vorgehen, ſollte in

Bagdad ein gemeinſchaftlicher Kriegsplan entworfen
ſein, ſo würde der Paſcha die drei Scheichs ſeinen

Befehlen gehorſam finden.

Das war ſehr erfreulich, und ic
h

zweifelte auch

nicht a
n Naſirs Aufrichtigkeit, doch glaubte ic
h

nicht,

meine Miſſion ſchon als beendet betrachten zu dürfen:

ic
h

wollte von Manßur und Fehid die Beſtätigung

der Worte Naſirs hören. Dieſer billigte meine Ab
ſicht, ſeinen Bruder und ſeinen Neffen aufzuſuchen,

um, wie ic
h vorgab, auch dieſen die Grüße und

Geſchenke des Paſcha zu überbringen, und, d
a

meine

Pferde von langem und ſchwerem Ritt abgetrieben
waren, ſo ſtellte e

r

ſeine eigenen Tiere zur Ver
fügung für mich und meine Begleitung. – Er hatte
mir wohl das beſte ausgeſucht, was e

r

in ſeinem

berühmten Stall finden konnte, ſo daß ic
h

die nicht

unbedeutende Entfernung zwiſchen ſeinem Lager und

dem Manßurs in acht Stunden, wie im Fluge, zu
rücklegen konnte.

Auch dort fand ic
h gaſtfreundliche Aufnahme, und

ſchon am nächſten Morgen konnte ic
h weiterreiten,

um mich zu dem dritten Scheich der Muntevfik, zu

Fehid, zu begeben. Bei dieſem blieb ic
h

mehrere
Tage, keineswegs, daß e

r mir größere Schwierig

keiten gemacht hätte als ſeine Onkel, ſondern nur,

weil ic
h

in ihm einen ſo liebenswürdigen Wirt fand,

baß ic
h

ſeiner Einladung, längere Zeit bei ihm zu

dleiben, bereitwillig nachgab.

„Sie dürfen uns nicht verlaſſen,“ ſagte Fehid,
„ohne dem Aufbruch gegen den gemeinſamen Feind
beigewohnt zu haben. Wohl ſcheint alles in Ordnung,
und das Wort Manßurs und Naſirs iſ

t

wie ein
Fels; aber für den Sterblichen iſ

t

die nächſte Stunde

unſicher. – Wer weiß, was in wenigen Tagen nicht
alles vorfallen kann! – Das beſte wäre, Sie ſtatteten
dem Paſcha ſchriftlichen Bericht a

b und ritten mit
uns bis in die Nähe von Bagdad. Sie können im
Lager der guten Sache vielleicht beſſer nützen als

in der Hauptſtadt.“

Dieſe Worte machten mich etwas beſorgt; aber
auf meinen fragenden Blick antwortete Fehid lächelnd:
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„Fürchten Sie keinen Verrat! Die Muntevfik ſind
treu. Und wollten ſi

e Verrat üben, würde ich, ihr
Scheich, Sie warnen! Meine Worte entſpringen
dem Wunſche, Sie in meiner Nähe zu behalten.“
Das beruhigte mich. Ich folgte ſeinem Rat und

blieb bei ihm, mich ganz ſeiner Geſellſchaft widmend,

nachdem ic
h

einen ausführlichen Bericht a
n

den

Paſcha aufgeſetzt und durch einen ſichern Boten ab
geſandt hatte.

Man lebt bei einem Scheich natürlich wie bei
einem Nomaden: im Zelte; aber man darf ſich die
Wohnung eines arabiſchen Häuptlings nicht etwa ſo

denken, wie die Zelte, in denen hohe Offiziere euro
päiſcher Armeen während eines Feldzuges kampiren.

Das Zelt eines reichen Scheich iſ
t

ein förmliches
Gebäude, das, auf zahlreichen Säulen getragen,
verſchiedene große und kleine Gemächer enthält,

worin für den, der nicht durch bequeme Lehnſtühle
verwöhnt iſ

t

und der von Jugend auf gelernt
hat, auf dem Boden zu ſitzen, ſogar ein gewiſſer

Comfort herrſcht. Nur ſind die Wände aus ſtar
ken Geweben aus Kamel- und Ziegenhaaren, von
denen das eine oder das andere Stück, je nach

dem Stande der Sonne und der Richtung des

Windes in die Höhe gehoben oder beiſeite ge

ſchoben wird, um Thüren und Fenſter zu erſetzen

und Licht und Luft in die Gemächer dringen zu

laſſen, auch ſind die „Säulen“ nichts weiter als
mehr oder weniger lange und ſtarke Stangen, auf

denen ſich das leichte Dach ſtützt und die, wenn
das Lager abgebrochen wird, auf dem Rücken eines
geduldigen Kamels nach einem andern Lagerplatz

geſchafft werden können.

Ich hatte bei Fehid mein eigenes Schlafgemach,

deſſen Boden mit weichen, dicken Teppichen und zahl
reichen großen und kleinen Kiſſen bedeckt war, und

in dem ic
h

ebenſo gut geruht haben würde, wie in

meinem eigenen Zimmer in Bagdad und in Kon
ſtantinopel, wenn ic

h

nicht durch die Hitze, die ſich
verbreitete, ſobald die Sonne über dem Horizont

erſchienen war, immer ſchon bald nach Tagesanbruch

von meinem Lager verſcheucht und in das kühlere
Hauptgemach des Zeltes getrieben worden wäre. –

Dort traf ic
h

gewöhnlich mit Fehid zuſammen, in

dem ic
h

einen aufmerkſamen Zuhörer fand, wenn

ic
h

ihm die Wunder des Abendlandes beſchrieb. Aber
ihn begehrte nicht darnach. – Was konnten die
ſchönſten Städte des Weſtens dem Enkel Mohammeds
bieten, was ihm die Freiheit der Wüſte, die weiten

Horizonte ſeiner ſonnigen Heimat erſetzt hätte? –

Er pries mir das Leben, das er führte: die Kriegs
züge, die Jagden, die Feſtſpiele zu Pferde, die Ver
ſammlungen ernſter Männer, die berauſchenden Freu
den, die Allah dem Gläubigen ſchon auf Erden
geſtattet, und die erhebenden Hoffnungen des Moslem,

die das Leben verſchönern, und von denen die be
klagenswerten Bewohner der großen Städte kaum

eine dunkle Ahnung zu haben ſcheinen.

Es war nicht meine Abſicht, den Seelenfrieden
des überzeugten Mannes zu ſtören, und ic

h

ſchwieg

zu ſeiner Rede, wenn ic
h

nicht meine Zuſtimmung

dazu ausſprach. Das gefiel ihm, und e
r neigte ſich
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mir mit großer Freundlichkeit zu und zeigte

ſich froh, wenn er mir eine Gefälligkeit erweiſen
konnte. - - - -

Eines Morgens wurde ic
h

noch vor Sonnenauf
gang durch Lärmen und Rufen geweckt, und als ic

h

mich darauf von meinem Lager erhob und Fehid
aufſuchte, teilte mir dieſer mit, e

s

ſeien ſoeben Boten
von Manßur und Naſir eingetroffen, um ihn ein
zuladen, a

n

einer Zuſammenkunft der Scheichs teil
zunehmen, die bei Manßur ſtattfinden und in der
über den nahe bevorſtehenden Aufbruch der Reiter

von Muntevfik beraten werden ſollte.
Meine Vorbereitungen zur Abreiſe waren ſchnell

getroffen, die Pferde wurden vorgeführt, und gerade

als die Sonne über dem Rand der Wüſte ſichtbar
wurde, ritt ic

h

mit Fehid, a
n

der Spitze einer Truppe

von etwa hundert Beduinen, davon. Der Tag drohte
heiß zu werden, und wir jagten wie der Sturm
dahin, um möglichſt viel Weg zurückzulegen, bevor

ſich die Sonne hoch erhoben hatte. – Fehid wandte
ſich von Zeit zu Zeit und blickte nach ſeinen Leuten,

die uns, trotz des ſchnellen Laufs, in einem dichten
Haufen folgten. Es war ein ſchöner Anblick: die
langen, hagern Männer mit den gebräunten, ſtrengen,
ruhigen Geſichtern, dem Abba, dem Mantel der
meſopotamiſchen Araber, auf den Schultern, den be
quemen, feſten Kefiéh auf dem Haupte, und die
mächtige Lanze in der Fauſt. – Und wie ihre edlen
Roſſe, ohne getrieben zu werden, dahinflogen! –
Ein Lächeln des Stolzes und der Befriedigung lag

auf dem Antlitz des jungen Häuptlings a
n

meiner

Seite. – Er beobachtete mich einen Augenblick;
dann ſagte er:

„Sie werden nicht zurückbleiben, wenn Sie e
s

nicht wollen, Sie könnten uns alle überholen, wenn
das Ihre Abſicht wäre. Sie reiten das ſchnellſte
Pferd der Wüſte.“
Ich freute mich, dies zu hören, aber hütete mich

wohl, den Verſuch zu machen, meine Ueberlegenheit

zu zeigen. – Wir ritten übrigens nach meinem
Geſchmack ſchnell genug.

-

Dreimal während des Rittes wurden die Pferde
auf Fehids Befehl, jedesmal etwa eine Viertelſtunde
lang, in Schritt geſetzt; während der übrigen Zeit
ging e

s

ununterbrochen im „Ilgar“ vorwärts, dem
Galopp, der den arabiſchen Pferden die bequemſte
Gangart zu ſein ſcheint, und den ſi

e ſtundenlang

ohne bemerkbare Ermüdung aushalten. Kurz vor
Mittag langten wir in Sukkeſchiuch an, wo wir vor
Naſirs Zelte abſtiegen.
Ich wurde dort mit dem feierlichen Ernſte be

grüßt, der den geſellſchaftlichen Verkehr der Araber

unter einander und mit Fremden kennzeichnet, und
eingeladen, a

n

den Unterhandlungen teilzunehmen,

ſobald dies mein Wille ſei. Ich zog mich auf
kurze Zeit zurück, um mich zu erfriſchen, denn der

ſchnelle Ritt bei ſtechender Sonne hatte mich etwas
ermüdet, und dann geſellte ic
h

mich wieder zu meinen
Wirten.

-

In dem Zelte waren außer den drei großen
Scheichs, Manßur, Naſir und Fehid, noch etwa
dreißig kleinere Häuptlinge verſammelt: hagere,

ſehnige, kriegstüchtige Männer, mit ſcharfgezeichneten
Zügen, auf denen großer, faſt finſterer Ernſt lagerte.
Aus Naſirs Reden entnahm ich, daß ſämtliche Häupt
linge ihre Zuſtimmung zu dem Aufruf der drei
großen Scheichs gegeben hatten, ſo daß dieſe mir
verſprechen konnten, viertauſend Reiter zur Unter
drückung des Aufſtandes ins Feld zu führen; etwa

tauſend der Muntevfik, ſagte mir Manßur, befänden
ſich bereits auf dem Vormarſch, die anderen machten

ſich bereit zu folgen, in vier Tagen ſollte das
ganze Heer, mit allem was a

n

Laſttieren dazu ge
hörte, zwei Tagereiſen nördlich von Sukkeſchiuch
verſammelt ſein.

Nachdem das Uebereinkommen, dem tagelange

Unterhandlungen vorangegangen waren, zu ſtande

gekommen war, erſchienen zwei neue Geſtalten in

unſerm Kreis: ein ſtattlicher Mann von vielleicht
fünfzig Jahren, der ſich nach kurzem Gruß zwiſchen
den Häuptlingen niederkauerte, und ein auffallend
großes, ſchönes Mädchen von etwa achtzehn Jahren.
Fehid, neben dem ic

h ſaß, beugte ſich zu mir
und flüſterte mir zu: „Geben Sie acht! Das iſ

t

Hattidja Binti Ibrahim, die Ruferin zum Streit.
Auch ic

h

ſehe ſi
e

heute zum erſtenmal. Man ſagt,

niemand könne ihrer Beredſamkeit widerſtehen. – Der
Mann, der ſi

e begleitet, iſ
t Ibrahim, ihr Vater!“

Hattidja trat jetzt in die Mitte des Kreiſes und
blieb vor den drei Scheichs ſtehen. Sie überragte
die ſitzenden Männer um die Hälfte ihres ſchlanken
Leibes, und ſi

e
hatte die großen, dunklen Augen

geradeaus gerichtet, ſo daß ſi
e

niemand anblickte.

Ihre ſchmalen, hohen Füße ſtanden gerade neben
einander, die Arme und die ausgeſpreizten langen,

hageren Finger hielt ſi
e

feſt a
n

den Körper gepreßt,

die Schultern hatte ſi
e in die Höhe gezogen. Nichts

bewegte ſich a
n

ihr. Geſichtszüge und Geſtalt waren

ſtarr wie von Stein, auch der Ausdruck des elfen
beinfarbenen Antlitzes war von toter Ruhe.

Ihre Tracht war die gewöhnliche der arabiſchen
Mädchen: e

in dunkelblaues, leinenes Gewand, mit
weiten Aermeln, das auf die Füße hinabfiel, und
ein viereckiges, ſchwarzes Tuch, das, Stirn und Haar
bedeckend, bis auf die Schultern reichte. In den
kleinen Ohren und um die feinen Knöchel und
Handgelenke trug ſi

e

ſchwere metallene Ringe. Sie
war die auffallendſte weibliche Erſcheinung, die ic

h

geſehen habe, nicht ſo vollendet ſchön wie Salihah,

aber von faſt beängſtigender Größe und Majeſtät.
„Hattidja, Tochter Ibrahims,“ ſagte Manßur;

„großer Ehre ſollſt Du teilhaftig werden!“
Sie rührte ſich nicht, und ihr ſtarrer Blick blieb

unverwandt, hoch über Manßurs Kopf weg, nach
dem Ende des Zeltes gerichtet.

„Du biſt auserkoren, unſere Männer zum Streit

zu rufen, wie alter Brauch e
s

erheiſcht und wie

der Prophet e
s

befohlen hat. Wirſt Du dieſer
Aufgabe gewachſen ſein?“
„Mit Allahs Hilfe!“
Sie ſprach laut und klar, aber ihre Stimme

war befremdlich eintönig, ohne irgend welches Heben
oder Fallen des Tones. Mich überlief e

s dabei
kalt, als hätte ein höheres Weſen geſprochen.



„So ſe
i

in drei Tagen a
n

der Stelle, wo die
Männer von Muntevfik ſich verſammeln werden und
ſprich zu ihnen!“

„Ich werde dort ſein.“
Sie wartete einige Sekunden unbeweglich, dann,

als ſi
e

annehmen durfte, alles vernommen zu haben,

was der Scheich ihr zu ſagen hatte, wandte ſi
e

ſich

ab, ſteif und ſtarr, wie aus einem Stück und ſchritt
unhörbar dem Ausgang des Zeltes zu. Als ſi

e

gegangen war, mußte ic
h

unwillkürlich aufatmen,

als ſe
i

ic
h

von einem Druck befreit.

„Nun?“ fragte mich Fehid, „was ſagen Sie zu

Hattidja?“

„Sie iſ
t

ein außergewöhnliches Weſen.

ſcheint mir wie ein übernatürliches Weſen.“

„Sie werden ſi
e hören!“

Zwei Tage ſpäter befand ic
h

mich mit Fehid
auf dem Sammelplatz der Muntevfik – Manßur
und Naſir hatten noch in Sukkeſchiuch bleiben wollen,

um den Abmarſch der Truppen bis zum letzten
Augenblick zu überwachen.

Am Morgen des dritten Tages holte mich Fehid
ab. „Hattidja wird jetzt reden,“ ſagte er; „kommen

Sie!“ und e
r führte mich nach einem großen, freien

Platz in der Mitte des Lagers.

Dort fand ic
h

etwa dreitauſend Mann verſammelt,
einige zu Pferde, die meiſten, wie Fehid und ich,

zu Fuß, und in der Mitte der Menge, auf einem
rieſigen, mit prächtigen Decken behangenen Kamel

ſtand Hattidja. Sie war nun in koſtbare Gewänder
gehüllt, Geſchenke der Frauen der Scheichs, und ſi

e

trug ſchwere goldene Reifen a
n Armen und Füßen

und in den Ohren fein gearbeitete, alte Ringe aus
edlem Metall. Sie glich einer Königin!
Lange blieb ſi

e unbeweglich ſtehen, den Blick in

die Ferne gerichtet. Unter ihr vernahm man das
dumpfe Summen der leiſen Unterhaltungen der

Tauſende von Verſammelten. Plötzlich kam Leben

in die ſtarre Geſtalt Hattidjas. Sie bewegte die
Arne rhythmiſch, wie beſchwichtigend, von oben nach
unten. Darauf wurde e

s in dem weiten Kreiſe
ganz ſtill. Da begann ſi

e zu reden. Anfänglich

in derſelben eintönigen, geiſterhaften Weiſe, in der

ſi
e vor den Scheichs geſprochen hatte, ſpäter menſch

lich werdend, mit immer ſteigender Leidenſchaftlichkeit,

bis ſie, zum Schluß, Worte des Koran ausrufend,

die dem, der für den heiligen Glauben ſtirbt, die

höchſten Freuden des Paradieſes verſprechen, wie vom

Geiſte der Beredſamkeit beſeſſen, wie die verkörperte

Beredſamkeit vor uns ſtand.

Ihre Rede iſ
t wenig ohne ihre Weiſe und ohne

ihre Erſcheinung. – Sie ſprach von den Pflichten des
Moslem, ſi

e pries todverachtende Tapferkeit, ohne
die e

s

keine Glaubenstreue gibt, als die ſchönſte
Tugend des Mannes, für die Allah im Paradieſe

und ſchon auf Erden den herrlichſten Lohn beſtimmt

habe. Sie warf den kleinen Kopf zurück und breitete
die Arme weit im Kreuz aus:
„Hier ſtehe ich!“ rief ſie, „Hattidja Binti Ibra

hin, eure Ruferin zum Streit! Schaut mich an,
Männer von Muntevfik ! Ich bin jung, ic
h

bin
ſtark, ic
h

bin ſchön, ic
h

bin reich! Weil ic
h

als die
leber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte.X. 10.
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begehrenswerteſte Jungfrau des Stammes erſcheine,

deshalb haben mich die Scheichs zum Ummariéh hier
herberufen! . . . Hiermit weihe ic

h

mich dem unter
euch, den die Scheichs mir nach dem Siege als den
Tapferſten zuführen werden. Ihm will ic

h folgen,

ihm ein treues Weib, eine gehorſame Magd ſein! –
Männer von Muntevfik, grabet in eure Herzen die
Worte des Propheten: „Glaubt ihr, daß die, ſo

einem Pilger Waſſer bringen und in heiligen Moſcheen
beten, vor Gott angeſehen ſind, gleich denjenigen,

die für den Namen Gottes ihr Blut vergießen? –

Wer um Gottes willen ſeine Heimat verläßt, um
für Gottes Glauben zu kämpfen, den wird der Herr

vor allen glückſelig machen. Er wird für alle Ewig
feit in Gärten wohnen, in denen Waſſerbäche rauſchen

und wird für immer teilhaftig bleiben der Freuden
des Paradieſes. Wer aber ſeinen Lohn ſchon in

dieſem Leben haben will, der ſoll auch den erhalten!
Kämpft für Gott! Tötet ſeine Feinde, wo ihr auf

ſi
e

ſtoßet.“ – Und nun zieht in die Schlacht, zum
Siege, zum Lohn des Sieges in dieſer und in jener

Welt! Hattidja, die unter euch weilen, vor jedem
Kampfe zum Streite rufen wird, wird ihre Augen
und ihr Herz a

n

eurem Mute laben!“
Langſam ſenkten ſich die Arme und legten ſich

nachläſſig a
n

die Seite des ſchlanken jungfräulichen

Leibes. Nach und nach ſchien der ganze Körper zu

erſtarren: die Füße, gerade neben einander geſtellt,

ſchloſſen ſich feſt a
n einander an, die Arme erſchienen

wie a
n

den Leib angegoſſen, die Finger ſpreizten
ſich langſam weit aus einander und blieben dann
unbeweglich, die Schultern, der ganze Körper reckten

ſich in die Höhe, der Blick der weitgeöffneten, dem

Oſten zugewandten Augen wurde ſtarr – und ſo, in

derſelben Haltung, in der ſi
e vor den Scheichs ge

ſtanden hatte, aber noch größer und ſchöner, einer
wunderbaren, geheimnisvollen Bildſäule gleich, die

ſich dunkel und ſchwarz vom weißen, heißen Himmel
abhob, verharrte ſie, bis ſich die Menge zu ihren

Füßen langſam und ſtumm verlaufen hatte. Dann
ließ ſi
e

ſich wie tot von dem Kantel, das ſich auf

Befehl ſeines Führers niedergelegt hatte, zur Erde
gleiten, wo ſi

e von ihren Vater empfangen wurde,

der ihr einen dunklen Abba überwarf und ſi
e in

ſein Zelt führte.

Drei Tage ſpäter befand ic
h

mich in Geſellſchaft
des Scheichs, a

n

der Spitze von viertauſend Beduinen

auf dem Vormarſch. Wir ritten im Schritt ſchweig

ſam neben einander her. Ich war jung und ſuchte
nach Zerſtreuung. Fehid, der jüngſte der drei
Scheichs, ein Mann in meinen Jahren, war bereit,
mir dabei zu helfen. Gegen Abend des erſten
Tages ſchon ſchlug e

r mir vor, mich mit Hattidja

bekannt zu machen. Ich nahm dies gern an.
„Wenn Sie ſich dem Mädchen vertraulich nähern

wollen,“ ſagte e
r darauf, „ſo dürfen Sie nicht als

Fremdling vor ihr erſcheinen. Ueberhaupt werden

Sie e
s bequemer finden, mit den Beduinen als Be

duine zu reiten. Machen Sie ſich den unſrigen
gleich, ſo lange wir Sie zu den unſrigen zählen

dürfen. Es iſt noch ein weiter Weg bis Bagdad.
Wenn Sie wollen, ſo werde ic

h Ihnen, ſobald
10
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wir Halt gemacht haben, die nötigen Gewänder
geben.“

Am nächſten Morgen erſchien ic
h

in der Tracht,

die alle anderen wie ic
h trugen. Der lange Abba,

der eng anſchließende Kefiéh, die ſchwere Lanze gaben

mir zwar während des erſten Tages viel zu ſchaffen;

aber d
a wir im Schritt marſchirtet, ſo follte ic
h

meine Unbeholfenheit verbergen, und nach einiger

Zeit hatte ic
h

mich a
n

die neue Tracht gewöhnt.

Manſur und Naſir begrüßten mich lächelnd,

als ic
h

mich ihnen zum erſten mal als Beduine
näherte. Die anderen Araber ſchienen die Ver
änderung, die in meinen Aeuſern vorgegangen war,

nicht zu bemerken. Ich ritt das beſte und ſchönſte
Pferd der ganzen Truppe. Das flößte den Leuten
wohl Achtung vor mir ein.

Als wir nach der Mittagsraſt wieder aufgebrochen
waren, führte mich Fehid zu Hattidja. Sie ſaß
rittlings auf einen ruhig dahinſchreitenden Pferde
und hatte nichts mehr von der begeiſterten Prieſterin

a
n ſich, als die ſi
e mir zuerſt erſchienen war. Jetzt

war ſi
e

einfach ein ſchönes arabiſches Mädchen.

Fehid gab den Ton an, in dem ſich unſere Unter
haltung entſpann. Er ſagte den Mädchen, die Liebe
um ſi

e

verzehre mich: ic
h

erwachte mit dem Namen

der Tochter Ibrahims auf den Lippen und ſchlief
mit dem Seufzer „Hattidja“ ein.

auf dem Kopfe befeſtigt, und der leichte helle Abba

über ſeine Schultern geworfen war, zeigte mir, daß

e
r

eine bei den arabiſchen Kriegern ungewöhnliche

Sie ſollte mich
hören und ſi

e

müſſe mich erhören, wenn ſi
e

mich nicht

grauſam in den Tod aus Liebesgram treiben wollte.
Hattidja lächelte dazu und ſagte, ſich freundlich

zu mir wendend: „Nun, ſo ſprich! Ich werde Dich
hören; aber wenn Du noch nicht vergeſſen haſt,
was ic

h

vor vier Tagen geſagt habe, ſo wirſt Du
wiſſen, daß ic

h

Dich nur erhören darf, wenn Du
mir nach der Schlacht von den Scheichs als der
Tapferſte zugeführt wirſt.“
Ich ſpreche arabiſch; aber meine Ausſprache iſ

t

nicht die der Muntevfik, und auch meine Sprech

weiſe mußte wohl für das Mädchen, das noch
niemals ihre Heimat, die Wüſte, verlaſſen hatte,
etwas Befremdliches haben. Sie lächelte zunächſt,
und bei einigen gewagten Wendungen der blumen

reichen Rede, in der ic
h ihr, zum großen Grgößen

Fehids, meine Liebe geſtand, begann ſi
e laut zu

lachen. Es verletzte meine Gitelkeit nicht, d
a

ic
h

ſelbſt im Scherz ſprach. Unſere Unterhaltung währte
lange Zeit, und ehe ic

h

mich von Hattidia entfernte,

ſagte ich, daß ic
h

ſi
e

am nächſten Tage wieder auf
ſuchen würde, womit ſie in freundlicher, herzgewinnender

Weiſe ihr Einverſtändnis ausſprach.

Seit dieſer erſten Zuſammenkunft verbrachte ic
h

täglich mehrere Stunden a
n Hattidjas Seite, ge

wöhnlich in Fehids Geſellſchaft, der a
n

unſerer
Unterhaltung großen Gefallen zu finden ſchien,

wenn ſchon e
r ſelbſt ſich nur wenig daran beteiligte.

Gines Tages ſtieß ein vierter zu uns, ein junger

Beduine Namens Schenan, der Sohn eines kleinen
Scheichs, der Haſall, eines Stammes, der nördlich
von den Lande der Muntevfiks hauſt und deſſen
Haltung gegenüber der Regierung von Bagdad in

dem Augenblick noch eine zweideutige war. Schellan

Sorgfalt auf ſein Aeuſeres legte. Als e
r

mich

ſprechen hörte, wandte e
r

ſich ſchnell und augen

ſcheinlich überraſcht nach mir um, denn e
r

hatte

ſogleich erkannt, daß ic
h

ein Fremder ſei, und als

e
r verlahn, wie ic
h

mit Hattidja ſcherzte, d
a ver

finſterte ſich ſeine Miene.

Fehid gab mir zu verſtehen, daß Schen an ſich
wohl in das ſchöne Mädchen verliebt habe und in

Iltir einen Nebellblhler erblicken mochte. Aber das

reizte mich nur, leinen Scherz noch weiter zu treiben.

„Gs bleibt alſo bei unſerer Abmachung,“ ſagte

ic
h

zu Hattidja, als käme ic
h

auf eine ältere Unter
haltung zurück, „daß, wenn die Scheichs mich und
einen andern als die Tapferſten der Truppe be
zeichnen und e

s Dir überlaſſen, welchem von uns
beiden Du folgen willſt – Du nich erwählſt !“

„Es bleibt dabei,“ antwortete Hattidja anſcheinend
ernſthaft.

Schenal muſterte mich hochinſtigen Blicks: „Du
willſt den Preis der Tapferkeit erringen?“ fragte er.
„Ich will es verſuchen,“ antwortete ich.
„Ich zweifle nicht, daſ Du ein mutiger Krieger

biſt,“ fuhr Schenan fort; „aber wirſt Du mit unſern
Waffen kämpfen können?“

Ich war mir bewußt, daß ic
h

die lange, ſchwere

Lanze nicht mit der Sicherheit des Beduinen trug,

und ic
h verſtand, daß Schellan darüber ſpotten

wollte. „Ich werde auch mit euren Waffen kämpfen,“
antwortete ich, „übrigens bleiben mir noch andere –“
und ic

h

deutete auf meinen Revolver.

Schenan wollte mich reizen, aber er bemühte ſich,

dieſe Abſicht unter anſcheinen der Ruhe und unter

Höflichkeit im Ton ſeiner Rede zu verbergen:

„Die Pferde der Wüſte haben eigentümliche
Gewohnheiten,“ ſagte er. „Kennſt Du dieſe Ge
wohnheiten, wirſt Du auf einem unſerer Pferde
Teitel föllen?“

„Das will ic
h Dir zeigen, wenn Du e
s wünſchſt,“

antwortete ich. „Ich bin bereit, mit Dir um die
Wette zu reiten, ſo weit Du willſt!“
Schenan blickte argwöhniſch nach meinen Pferde.

Auch e
r ritt ein edles Tier, aber e
r

konnte nicht

verkennen, daß e
s

dem meinen nicht gewachſen

war. Doch durfte e
r

meiner Forderung nicht aus
zuweichen verſuchen; auch mochte e

r ſeiner großen

Reitkunſt vertrauen. Er blickte ſich um, ein Ziel
ſuchend.

„Du ſiehſt jene Anhöhe,“ ſagte e
r,

auf einen
Sandhügel deutend, der für einen Fußgänger wohl
eine halbe Wegſtunde von uns entfernt lag.

Ich nickte.
„Wir wollen jenen Hügel von links nach rechts

umtreiten, und wer darauf zuerſt den Saum von
Hattidjas Gewand ergreifen kann, der ſe

i

der Sieger.– Fehid, gib Du das Zeichen zum Abreiten.“
Hattidja klatſchte vergnügt in die kleinen Hände,

und Fehid gab uns ſofort das erbetene Zeichen.

Ich wollte mir zunächſt Rechenſchaft von der
ritt e

in

ſchönes Pferd, und d
ie Art, wie ſein Refiëh Schnelligkeit des Pferdes Schenans ablegen, und
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bemühte mich nicht, von Anfang an einen Vor
ſprung zu gewinnen; als wir aber etwa bis zur
Mitte der Bahn zum Hügel gelangt waren, und ic

h

deutlich erkennen konnte, daß Schenans Pferd bereits
ſein Aeußerſtes leiſtete, während mein edles Tier
ſich mühelos a

n

ſeiner Seite hielt, d
a

überkam mich

die Luſt, meinen Gegner für ſeinen Spott empfind

lich zu züchtigen, und das ſtolze Roß mit den
Schenkeln berührend, trieb ic

h

e
s in ungeſtüment

Lauf vorwärts. Schenan blieb weit hinter mir

zurück. Ich ritt dicht vor dem Hügel, als ic
h

ſchon

auf dem Rückwege war, noch einmal a
n

ihm vorbei;

aber e
r

hatte den Kopf abgewandt und wollte mich
nicht ſehen. Als ic

h

nahe bei Hattidja angelangt

war hielt ic
h

mein Pferd a
n und blickte mich um:

Schenan hatte das Rennen längſt aufgegeben und

näherte ſich im Ilgar-Galopp einem andern, ent
fernten Teile des Zuges.

Ich wußte, daß ic
h

mir einen Todfeind gemacht
hatte; aber das brauchte mich nicht zu beunruhigen,

ſo lange ic
h

der Gaſt des Scheichs und damit Gaſt
des ganzen Stammes der Muntepfif war.
Seit jenem Tage vermied e

s Schenan, mit mir

b
e
i

Hattidja zuſammenzutreffen; mehrerenale jedoch

ſah ic
h

ihn das Mädchen verlaſſen, wenn Fehid

und ic
h

ſi
e

aufſuchten. Ich ließ dies unbeachtet
und fuhr fort, täglich eine Zeit lang neben ihr her

zu reiten; aber der Streit mit Schenan hatte den
harmloſen Charakter unſeres Zuſammenſeins geſtört.
Hattidja ſchien nicht mehr geneigt, mit mir zu

ſcherzen, und auch ic
h

hörte bald auf, a
n

dem alten
Ton unſerer Unterhaltungen Gefallen zu finden.

Nach und nach vergrößerte Hattidja die Entfernung

zwiſchen uns mehr und mehr, und ic
h

mußte a
n

eine Königin denken, die nach erteilter Audienz einen
Geſandten, mit dem ſi

e freundlich geſprochen hat,

piötzlich in Gnaden entläßt, nachdem ſi
e

ſeine

Huldigungen als etwas Selbſtverſtändliches ent
gegengenommen hat. Hattidja „entließ“ mich ſo

zu ſagen. Ob das auf Schenans Veranlaſſung
geſchah, weiß ic

h nicht; auch grübelte ic
h

nicht

weiter darüber nach. Das ſonderbare Weſen, das

ic
h

im Zelte des Scheichs und als Ruferin zum
Streit kennen gelernt und das in dieſer Eigenſchaft

einen tiefen Eindruck auf mich gemacht, hatte trotzdem
mein Herz nicht berührt. Ich war keineswegs in

ſi
e verliebt, und ic
h

konnte mich ohne Schmerz von

ihr trennen. Doch beſuchte ic
h

ſi
e

noch regelmäßig

während des Marſches, ſchon weil ic
h

den Schein

vermeiden wollte, als habe ic
h

mich durch Schellan
von meinem Platz in ihrer Gunſt verdrängen laſſen.

Und dann kam der Tag des Abſchieds! Wir
waren, am linken Ufer des Euphrat marſchirend,

auf einen Punkt gelangt, wo e
s aus ſtrategiſchen

Gründen zweckmäßig erſchien, den Hauptteil unſerer
Armee zurückzulaſſen. Ich hatte beſchloſſen, von
dort nach Bagdad zu gehen, um dem Paſcha münd
lichen Bericht abzuſtatten über meine Thätigkeit in

Süd-Meſopotannien, ſowie über die Stimmung daſelbſt

und in den Landſtrichen, durch die unſer Zug ge
gangen war. Manßur hatte den Wunſch zu erkennen

gegeben, mich zu begleiten, und ic
h

hatte ihn noch

75

ermuntert, dies zu thun, weil ic
h

mir von der An
weſenheit des mächtigen Scheichs in Bagdad einen
entmutigenden Eindruck auf die Aufſtändiſchen ver
ſprechen durfte.

Am Vorabend des zu unſerer Abreiſe feſtgeſetzten
Tages begab ic

h

mich in gewohnter Weiſe zu

Hattidja. Ich hatte mir nicht etwa vorgenommen,

in dieſer oder jener Weiſe von dem Mädchen Ab
ſchied zu nehmen, denn ic

h

verließ ſi
e

leichten und
freien Herzens, und e

s war unabſichtlich, daß ic
h

wieder in den ſcherzenden Ton verfiel, den ic
h

bei

unſerer erſten Zuſammenkunft, auf Veranlaſſung
Fehids, angeſchlagen hatte. Ich ſprach in übertriebener
Weiſe von dem Schmerz, den ic

h

empfände, mich

aus ihrer Gegenwart entfernen zu müſſen und flehte

ſi
e in der Sprache eines Verliebten an, mir bis zu

unſerm Wiederzuſammentreffen ein liebendes Andenken

zu bewalſren.

Sie ließ mich ſprechen, ohne mich mit einer
Silbe zu unterbrechen und blickte ſtarr und kalt,

ſo, wie ic
h

ſi
e in Naſirs Zelt zum erſtenmal ge

ſehen hatte, vor ſich hin. Ihr unfreundliches
Schweigen überraſchte mich, ja, e

s

machte mich ver
legen, und ſo ſagte ic

h

nach einer längeren Pauſe
in veränderten, in ernſtem Tone:

„Habe ic
h

Dich verletzt, Hattidja, ſo geſchah e
s

wider meinen Willen. Ich möchte als Freund von
Dir ſcheiden!“
Da antwortete ſi

e leiſe, in der befremdlichen,
eintönigen Weiſe, die ihr in Augenblicken zurück
gehaltener Erregung eigen zu ſein ſchien: „Wärſt
Du mein Freund, ſo würde Dir das Scheiden kein
Scherz ſein.“
Ich wußte kaum, was ic

h
darauf antworten

ſollte. Hattidja erſchien mir plötzlich anders, als

ic
h

ſi
e

ſeither geſehen hatte und näherte ſich meinem
Herzen, das bis dahin unberührt von ihr geblieben

war. Ich brachte mit einiger Verlegenheit hervor,

daß meine geringe Gewandtheit im Gebrauch ihrer
Sprache mich vielleicht manches hätte ſagen laſſen,

was ic
h

in meiner Mutterſprache nicht oder jedenfalls

anders ausgedrückt haben würde. Und ic
h

ſetzte freund
lich und herzlich hinzu, ſi

e ſolle mir nicht zürnen.

„Ich zürne Dir nicht,“ ſagte ſie, und nun
blickte ſi

e

mich mit ihren großen, ernſten, arabiſchen
Augen faſt traurig an. „Du darfſt mir auch nicht
zürnen. Es war nicht meine Abſicht, Dich zu

krällfell.“

Unſere Unterhaltung hätte vielleicht eine bedenkliche
Wendung genommen, denn nun fühlte ic

h

mich mit
großer Gewalt zu dem ſchönen, eigentümlichen

Mädchen hingezogen, und e
s drängte mich, im Ernſt

zu wiederholen, was ic
h

kurz vorher ſcherzend geſagt
hatte, ſi

e

zu bitten, mir ein liebendes Andenken zu

bewahren; aber wir wurden durch Fehid unterbrochen,
und ſo verließ ic

h Hattidja mit freundlichem Gruß
und Wunſch.

Während der nächſten Tage dachte ic
h

nur wenig

a
n

ſie. (Fs war doch nur eine zufällige Erregung

geweſen, die mich zu ihr hingezogen hatte, und meine

Gedanken waren bald wieder ganz frei, ſo daß ic
h

mich ausſchließlich mit den Obliegenheiten meines
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Dienſtes beſchäftigen konnte, die gerade zu der Zeit
vielſeitig und hie und da auch wichtig und auf
regend waren. -

Der Ritt nach Bagdad, den ic
h

in Geſellſchaft
Mauſzurs und deſſen Sohnes Soliman, ſowie einiger
fünfzig Reiter, der Leibgarde Manſurs, in ver
hältnismäßig kurzer Zeit zurücklegte, verlief ohne

bemerkenswerten Zwiſchenfall. Wir hatten die ſchwer
fälligen Laſttiere mit den Zelten zurückgelaſſen, und
lagerten des Nachts unter freiem Himmel; aber das

Wetter war milde, und ic
h

ſchlief nach des Tages

Anſtrengung unter der ſternbeſäten Decke des ſüd
lichen Himmels ſo ſanft und feſt, wie ic

h je in

weichem Bett unter einem Dach geruht habe. Die
Nächte waren von großer Schönheit, und die voll
ſtändige Stille auf viele Meilen rings umher, d

ie

erſt gegen Morgen durch das leiſe Wiehern einiger

der Pferde unterbrochen wurde, hatte etwas eigen

tümlich Erquickendes. Nachtruhe in der Wüſte!

Das läßt ſich nicht beſchreiben, und ic
h

begreife jetzt

wohl die Geringſchätzung des Beduinen für den
„Vavi“, den Stadtbewohner, der die ſchönſte Hälfte
des Lebens, die wahre Ruhe der Nacht, wenn nur

die Sterne am Himmel Wache halten, nicht genießen
fall.
Der Gouverneur von Bagdad, der durch meine

ſchriftlichen Berichte von der Lage der Dinge, ſüdlich

und weſtlich von Bagdad, unterrichtet war, hatte nur

auf Manßurs und meine Ankunft gewartet, um
ſeine kleine Armee, die aus zweitauſend Fußſoldaten

und den von ihm angeworbenen zweihundertundfünfzig

Ttetſchenreitern beſtand, mit den Hilfstruppen zu

vereinigen. Alles war bereits marſchbereit, als wir
uns bei ihm meldeten, und wenige Tage ſpäter

verließen wir die Hauptſtadt des Wilajet, um mit
den Muntevfiks a

n

einem vorher beſtimmten Sammel
platz zuſammenzutreffen. Manſur und ic

h

befanden

uns nun im Generalſtabe des Paſcha. Ich hatte
ſelbſtverſtändlich die Beduinenkleider, die ic

h

auf dem

Marſche von Sukkeſchiuch bis Bagdad getragen,

wieder abgelegt.

Unſer Weg führte durch ein ödes Land, deſſen
(Einförmigkeit nur hie und d

a

durch die großen

Kanäle, Harks genannt, unterbrochen war.

Dieſe Waſſerſtraßen, ohne die ein großer Teil
Meſopotamiens verdorren müßte, geben der Land
ſchaft einen eigentümlichen Gharakter, d

a

ſi
e

den

Auge zunächſt in Geſtalt unüberſehbar langer, regel

mäßiger Doppelinallern aus Sand, ſichtbar werden.
Wenn man ſi

e auf der Landkarte verzeichnet ſieht,

ſo nehmen ſi
e

ſich dort wie Zuflüſſe des Euphrat

oder des Tigris aus, aber thatſächlich werden ſi
e

von dieſen Strömen, in die ſi
e

zu münden ſcheinen,

geſpeiſt und verſchwinden nach längeren oder kürzeren
Laufe im Sande der Wüſte. Viele von ihnen ſind
uralt, andere ſtammten aus jüngſter Zeit, alle werden,
ohne daß e

s

beſonderer Befehle der Regierung be
dürfe, ſorgfältig unterhalten, denn ihr Beſtehen iſ
t

eine Lebensfrage für die Araber, die in ihrer Nähe
wohnen. Im Sollner ſind dieſe Kanäle häufig
ausgetrocknet, aber ſobald der Guphrat und der
Tigris eine gewiſſe Höhe erreichen, werden durch

die Harks große Waſſermaſſen bis weit in das Innere
der Wüſte geleitet.

Die Unterhaltung der Harks in gutem Zuſtande
erfordert mühſelige und häufige Arbeiten. Dieſe

Kanäle ſind nämlich fortwährend der Gefahr der
Verſandung ausgeſetzt und müſſen deshalb unaus
geſetzt überwacht und gereinigt werden. Die aus
gebaggerten Sand- und Schlammmaſſen werden an
die Ufer geworfen, und dort haben ſich auf dieſe

Weiſe im Laufe der Zeit – der Jahrhunderte bei
den alten Kanälen, wie zum Beiſpiel der Haruniéh
Harks, der von Harun a

l

Raſchid erbaut worden

iſ
t – zwei mit dem Hark gleichgerichtet laufende

Mauern oder vielmehr ganz regelmäßige Hügelreihen
gebildet, die in einzelnen Fällen eine Höhe von
zwanzig Fuß und darüber erreichen. Dieſe beiden
Sandmauern, die von großer Feſtigkeit ſind, bilden,

mit dem Kanal in der Mitte, einen Sattel, der
faſt in allen Fällen, auch bei verhältnismäßig neuen
Harks, tief genug iſt, um die flache (Ebene, die e

r

durchſchneidet, derart in zwei Teile zu trennen, daß
die, die ſich dem Hark von der einen Seite nähern,

erſt im letzten Augenblick, das heißt nachdem ſi
e

den erſten Sandhügel erklommen haben, ſehen können,

was auf der andern Seite vorgeht. Die Hark
ſpielen deshalb auch eine nicht unwichtige Rolle bei
den „Gasvai“, den kleinen Kriegen, die ſich die
arabiſchen Stämme unter einander liefern.

Unſere Armee marſchirte in ſüdweſtlicher Richtung

von Bagdad auf Babylon und Hilleh zu. Ich hielt
mich während des Marſches gewöhnlich in der Nähe
Manßurs, nicht nur, weil ic

h

auf Befehl des Paſchas

darauf zu achten hatte, daß die Wünſche des Scheich
ſtets möglichſte Berückſichtigung fänden, ſo daß ic

h

gewiſſermaßen der perſönliche Adjutant Manſzurs
war, ſondern auch, weil der Beduinenhäuptling, in

deſſen Zelt ic
h

geraſtet, in mir einen Freund er
blickte, während e
r

den anderen Mitgliedern des

Generalſtabes mit förmlicher Zurückhaltung gegen

überſtand. So kam es, daß wir zwei uns bei dem
ſichern Marſche in der weiten, öden Ebene auf
größere Entfernungen von der marſchirenden Truppe
trennen konnten.

Gines Tages näherten wir uns in dieſer Weiſe
einem zwiſchen hohen Hügeln eingeſchloſſenen Hark.

Unſere Pferde erklommen die ſteile Anhöhe wie die
Ziegen. Ich ritt neben Manßur. Plötzlich, in dem
Augenblick, als wir auf dem Rücken des Hügels
angekommen waren, hielt Manßur ſein Pferd kurz
an. Ich that ein Gleiches, und d

a

erblickte ich,

etwa zwanzig Fuß unter uns, auf dem jenſeitigen
llfer des ausgetrockneten Hark, in einer Entfernung

von höchſtens fünfzig Schritt, eine Truppe Bewaffneter,

die unſer Kommen ſeit langer Zeit erſpäht haben
mochten, und die Uls lull, die Flinten auf die Stelle
gerichtet, wo wir von der entgegengeſetzten Seite des
Hügels aufgetaucht waren, erwarteten. Es waren
Aufſtändiſche, wohl ihrer vierzig a

n

der Zahl, wild
ausſehende, kriegeriſche Männer, viel mehr Räubern
als Soldaten gleichend, und mein erſter Gedanke,

als ic
h

ſi
e erblickte, war, Mehrt zu miachen; denn

ein Kampf gegen die zwanzigfache llebermacht hätte



keinen andern Ausgang als unſern Tod haben
können. Ghe die Aufſtändiſchen aber den tiefen
ſandigen Hark überſchritten und den Hügel erklommen
hatten, auf dem wir ſtanden, konnten wir längſt

in der Ebene ſein und bereits weit genug, um nichts

mehr von ihren Flinten zu fürchten zu haben.

Aber der Scheich dachte nicht an Flucht. Er
richtete ſich, in den Steigbügeln ſtehend, hoch über

dem Sattel empor, und, den rechten Arm mit ge

bieteriſcher Geberde ausſtreckend, rief er mit lauter, feſter.
Stimme:
„Halt, Moslemin ! Habt Geduld und erfahrt,

wer vor euch ſteht . . . Ich bin Manßur, der Sohn
Gſſads, Sohnes Omars, des Sohnes Alis, Sohnes
Ab-dullahs, des Sohnes Gkrems –-“ und nun folgte
eine weitere, lange Aufzählung von Namen, von
denen ein jeder feierlich ausgerufen wurde, gleichſam

als ſollten die Ahnen und Urahnen des alten Scheich

zum Schutze ihres bedrängten Enkels herbeibeſchworen

werden – nach einem Namen endlich machte Manßur
eine längere Pauſe und dann, dröhnender Stimme,

d
ie ausgeſtreckte Hand drohend ſchüttelnd, rief er:

„der aber war der Sohn Mohammeds, des Propheten!

– Geprieſen ſe
i

e
r in Ewigkeit!“

Die Aufſtändiſchen zauderten noch etwa eine

halbe Minute – die Gewehre hatten ſi
e

ſchon vorher
geſenkt – dann wandten ſich einige und ſchlichen,
ſich duckend, heimlich davon, bald folgten dieſen die
übrigen, aber ſchon laufend und gleich darauf jagten

ſi
e alle, wie von einem mächtigen Feinde geſchlagen

Und verfolgt, in wilder Flucht davon und verſchwanden

in dem engen, krummen Wege des ausgetrockneten

Harks, feigen Raubtieren gleich, die in ihre dunklen

Höhlen zurückgetrieben worden ſind.

Manßur ſah ihnen nicht einmal nach. Er ritt
ſein Pferd gelaſſen hinunter, erklomm das jenſeitige

ſteile Ufer des Harks, und erſt als wir auf dem
Rücken des zweiten Hügels angelangt waren, ließ

e
r

ſeine ſcharfen Blicke über die weite Ebene ſchweifen,

d
ie

ſich vor uns ausbreitete. Sie war leer. Mir
aber war, als hätte ic

h

ein Hurdel Wölfe vor dem

Löwen fliehen ſehen.
Wenige Tage ſpäter erreichten wir, am Ufer des

Euphrat entlang marſchirend, Hillah, Babylon gegen

iber gelegen, aus den Backſteinen der alten Stadt
erbaut und ringsum von deren ungeheuren Trümmer
halten umgeben. Dort ruhten wir einige Tage,

den Muntevfiks, mit denen wir, trotz der großen
Entfernung, durch berittene Späher eine gewiſſe

Äung aufrecht erhalten hatten, Zeit zu geben,

Ähzeitig mit uns Dagara zu erreichen, in deſſen

Nähe der entſcheidende Schlag gegen d
ie Aufſtändiſchen

9°ihrt werden ſollte.
- Der Dagara iſ

t

ein uralter, vom Euphrat ge

"er Hark, der in der Nähe ſeines Ausfluſſes
als dem Euphrat einem Strome gleicht. Da, wo die

Ä des Dreiecks, dort, w
o

der Dagara aus dem
Äat austritt, u

m

ſi
ch

weſtlich in di
e

Wüſte zu

ergießen, befindet ſich ein leidlich gut unterhaltenesÄ, das zur Zeit von einer Compagnie türkiſcher
"daten beſetzt war.
*m Abend des dritten Tages brachten unſere

Er zählungen eines Effend i.

Späher die Meldung nach Hillah, daß die kleine
Feſte von den Aufſtändiſchen hart bedrängt wird,

daſ; die Beſatzung heldenmütigen Widerſtand leiſte,

aber der Gefahr ausgeſetzt erſcheine, ſich aus Mangel

a
lt Lebensmitteln, namentlich a
n Waſſer, demnächſt

ergeben zu müſſen.

Der Paſcha befahl darauf ſofortigen und
ſchleunigen Vormarſch, und trotz der großen Hitze

wurde unſere Armee ſo ſchnell vorwärts getrieben,

daß wir noch vor Abend des nächſten Tages in

Sicht der Feſte von Dagara anlangten. Die
Aufſtändiſchen, die das Fort belagerten, flüchteten
ſich in wilder Haſt jenſeits des Fluſſes, ſobald ſi

e

uns erblickt hatten; aber unſere Truppen waren von
dem Gewaltmarſch von Hillah nach Dagara zu er
müdet, als daß a

n

eine ſofortige Verfolgung des
Feindes hätte gedacht werden können. Die Offiziere
begnügten ſich damit, einige notdürftige Anordnungen

zu treffen, um den Aufſtändiſchen entgegentreten zu

können, falls dieſe einen Ueberfall in größerem Maß
ſtabe beabſichtigen ſollten. Die Gefahr eines ſolchen
Ereigniſſes war jedoch gering, denn ſchon waren

vereinzelte Beduinen eingetroffen, um zu melden,

daß die ganze Armee der Muntevfiks noch im Laufe

der Nacht vor Dagara eintreffen würde.

Inzwiſchen hatte ſich der Befehlshaber des be
freiten Forts beim Paſcha gemeldet, um dieſem einen
kurzen Bericht über die Belagerung und über den
Zuſtand der Garniſon abzuſtatten. Seit ſechs Tagen

ſchon hatte dieſe empfindlichen Mangel gelitten und

während der letzten vierundzwanzig Stunden voll
ſtändig gefaſtet.

Der Paſcha befahl, daß die ausgehungerten

Leute ſofort mit Speiſe und Trank verſehen werden
ſollten, aber noch, bevor etwas für ſi

e geſchehen

konnte, eilten ſie, ſo ſchnell ihre matten Füße ſi
e

tragen konnten, aus den geöffneten Thoren der
Feſtung dem Euphrat zu, wo ſi

e

ſich niederwarfen
und, wie Tiere, das halbe Geſicht im Waſſer, gierig

tranken. Dann erhoben ſi
e

ſich und ic
h

bemerkte,

daß faſt alle dieſelben Bewegungen machten: ſi
e

atmeten tief auf, ſtießen die Luft geräuſchvoll wieder
von ſich und dabei bogen ſi

e

die ausgebreiteten

Arme mehreremale zurück, wie um ſich die Bruſt zu

erweitern.

Spät am Abend desſelben Tages hatte ic
h

noch

Gelegenheit, Fehid zu begrüßen, der mit dem erſten
größern Trupp Muntevfiks in Dagara eingetroffen

war. Er gab mir Nachrichten von Hattidja, ohne
daß ic

h

ihn nach dem Mädchen gefragt hatte; aber

e
r wußte wohl, daß ſi
e mir Teilnahme einflößte.

Sie ſe
i

traurig, ſagte e
r,

und e
r

habe nicht wieder

mit ihr ſcherzen können, wie auf dem Wege von
Sukkeſchiuch, aber ſi

e ſe
i

faſt jeden Abend vor den
Leuten aufgetreten und dieſe lauſchten ihr wie einer

vom Herrn Begeiſterten. Ihr Ruhm als Ruferin
zum Streit werde ewig dauern. Schenan ſe

i

oft

in ihrer Nähe, aber ſi
e zeige ſich ihm gegenüber

ſtreng und unfreundlich.

Ich habe bereits geſagt, daß Hattidja mein Herz
nicht gefangen genommen hatte und daß e

s mir

leicht geworden war, mich von ihr zu trennen.
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Meine Gedanken hatten ſich ſeitdem nur noch dann

mit ihr beſchäftigt, wenn ic
h

mich von allen dienſt
lichen Obliegenheiten frei fühlte. Aber während des
langen, einförmigen Rittes durch die Wüſte von
Bagdad bis Hillah, weit vom Kriegsſchauplatze und

in Geſellſchaft des ſchweigſamen Manßur, war mir
Zeit geworden, a

n

alles mögliche zu denken, und

d
a

hatte ic
h

auch gründlich über meine Beziehungen

zu Hattidja nachgedacht.

Der Gedanke, ſi
e

könne meine Frau werden,
lag mir fern; auch machte ic

h

mir klar, daß Hattidja,

in der Freiheit der Wüſte aufgewachſen, ſich im

Harem wie in einem Gefängnis fühlen, Heimweh
bekommen und wohl daran ſterben würde. Denn

ſi
e war nicht aus dem Stoff, der ſich geſchmeidig

in viele Formen ſchmiegen kann. Sie war ſtarr,

von den Naturen, die eher brechen, als daß ſi
e

ſich

biegen laſſen. Ebenſo wenig durfte ic
h

daran denken,

ſi
e

zu meiner Geliebten zu machen. Darin würde

ſi
e

nicht gewilligt haben, und ſi
e war nicht feil.

Ibrahim war ſtolz auf ſeine ſchöne, im ganzen Lande
berühmte Tochter und rechnete ſicherlich auf einen

reichen Schwiegerſohn aus dem Stamme der Muntevfiks,

dem e
r ſelbſt angehörte.

Aber was hatte ic
h

bei Hattidja zu ſuchen, wenn

ic
h

mir ſagen mußte, daß ic
h

ſi
e

weder als Frau
noch als Geliebte heimführen würde? Mit ihr
ſcherzen, wie ic

h

e
s

zu Anfang unſerer Bekanntſchaft
gemacht hatte? Das war nach unſerer letzten Zu
ſammenkunft, unmittelbar vor meiner Abreiſe nach
Bagdad, nicht mehr ſtatthaft. Sie hatte e

s ſich,

wenn nicht in Worten, ſo durch ihre Haltung ver
beten. Ernſte Abſichten heucheln, um mich zu

vergnügen, auf die Gefahr hin, ein ſtilles Herz zu

beunruhigen, iſ
t

aber nicht meine Art, und ic
h

ſagte

mir, daß ic
h

dem Frieden des arabiſchen Mädchens
gefährlich werden könnte. Man wirbt in Meſopo

tamien nicht in derſelben Art um Frauengunſt wie
im Weſten; Hattidja hatte ſicherlich noch nie ein
heimliches Wort von einem Mann gehört, und ein
ſolches Wort würde ſi

e

erſchreckt und wehrlos ge

funden haben.
Unter dieſen Umſtänden hatte ic

h

e
s für

befunden, meine Beziehungen zu dem Mädchen
abgebrochen zu betrachten. Doch hielt ic

h

e
s

unnütz, mit Fehid davon zu ſprechen.

Schon am nächſten Morgen jedoch ſah ic
h Hattidja

wieder. Die Männer waren zuſammenberufen worden,

um nun, angeſichts des nahe bevorſtehenden Kampfes,

von der Ruferin zum Streit ermahnt und ermutigt

zu werden. Ich hätte mich nicht von der allgemeinen
Verſammlung der Krieger ausſchließen können, ohne

daß dies Manßur und Fehid, neben denen mein
Platz war, aufgefallen wäre.

Als ic
h

mich, in Begleitung der beiden großen

Scheichs, dem Kreiſe von Beduinen näherte, in deſſen

Mitte ic
h Hattidja, in feſtlichen Gewändern, ſchon

von weitem erblickt hatte, wurde uns ehrerbietig

Platz gemacht, ſo daß wir in die unmittelbare Nähe
des Mädchens gelangten. Sie ſchien mich aber nicht

zu ſehen. Ihr Blick war wieder feſt und unbeweglich
über unſere Köpfe hinweg in die Leere gerichtet.

gllt
als

für

nachdem wir uns in erſter Reihe unter ihren Augen
aufgeſtellt hatten, breitete ſi

e

die Arme, Schweigen
gebietend aus und begann zu reden.

Sie ſprach in derſelben Weiſe wie hinter
Sukkeſchiuch, aber mit weniger Leidenſchaftlichkeit,

und ic
h

bemerkte, daß ſi
e

ſich nicht, wie e
s damals

geſchehen war, dem Tapferſten als Lohn verſprach.

Sie pries die Männer glücklich, in deren Mut e
s

läge, ſich Gottes Lohn auf Erden und das Paradies

im ewigen Leben zu erobern; ſi
e

ermahnte die zum
Kampf Ausziehenden ihr ewiges Glück nicht durch
Kleinmut, durch Sorge um ein unſicheres, kurzes

Leben hienieden zu verſcherzen. „O, wäre ic
h

ein
Mann ! O, könnte ic

h

kämpfend ſterben! O, ihr
Glücklichen! Zieht hin und ſeid eures Glückes würdig!“

Ihre Rede, der die Männer ehrerbietig zuhörten,

war kurz; doch konnte ic
h

bemerken, daß ſi
e einen

tiefen Eindruck auf alle Anweſenden machte, die
ſich, als die Ruferin geendet hatte, in ernſtem
Schweigen zurückzogen. Ich wandte mich, einer der
letzten, mit Manßur und Fehid von ihr ab. Meine
Augen ſuchten gegen meinen Willen die ihrigen,

aber ihr Blick blieb ſtarr und unverwandt auf den

im Sonnenuntergang erglühenden Abendhimmel ge
richtet, und ic

h

wagte nicht, den Zuſtand der Ekſtaſe,
in dem Hattidja ſich zu befinden ſchien, zu ſtören.

Wieder ſah ic
h

ſie, einer Bewußtloſen gleich, in die
Arme ihres Vaters gleiten und mit dieſem ver
ſchwinden.

Im Laufe der nächſten Tage wurde unſere
Heeresmacht noch um ein Bedeutendes vermehrt.
Es trafen fünf Bataillone regelmäßiger Truppen
aus Divanieh bei uns ein, ſo daß unſere Geſamt
ſtärke damit auf die für die dortigen Verhältniſſe

bedeutende Höhe von zehntauſend Mann ſtieg. Die
Stärke der Aufſtändiſchen ſüdlich von Bagdad konnte

nicht mit Beſtimmtheit feſtgeſtellt werden, doch waren

wir ziemlich ſicher, daß die uns auf etwa ſechs
Wegſtunden gegenüberſtehende feindliche Armee nicht

mehr als höchſtens zehntauſend Mann, darunter
vielleicht zweitauſend Reiter zählen dürfte. Da aber
der Aufſtand noch immer um ſich griff und nicht
ſelten in gänzlich unvorhergeſehener Weiſe hier und

dort aufloderte, ſo hielt der Paſcha e
s für geboten,

unſere Stellung im Dreieck des Euphrat und des
Dagara zu einer möglichſt ſichern zu machen, und

zu dem Zweck wurde nicht nur eine ſtarke Linie
aus Mauern und Wällen unterhalb des Lagers vom
Euphrat bis zum Dagara gezogen, ſondern der
Dagara ſelbſt wurde in geringer Entfernung von
ſeinem Ausfluß aus dem Euphrat unter meiner
Leitung abgedämmt, ſo daß ſich dort bald genügend

große Waſſermaſſen ſtauten, um das Lager, zwiſchen
Euphrat und Dagara, von der Waſſerſeite für die
Aufſtändiſchen, die nur geringe Angriffsmittel beſaßen,

uneinnehmbar zu machen.

Nachdem dieſe Verteidigungsarbeiten getroffen

waren, bei denen uns der Feind wohl hie und d
a

beunruhigt, aber nicht weſentlich geſtört hatte, konnte

der Paſcha der nächſten Zukunft mit großer Ruhe
entgegenſehen, denn e

s war kaum denkbar, daß die
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Aufſtändiſchen es wagen würden, unſere ſtarke Macht

in der feſten Stellung, die ſi
e eingenommen hatte,

ernſtlich anzugreifen. Sie begnügten ſich damit,

uns jede Nacht durch Haüßageſchrei wach zu halten,

gelegentlich wechſelten unſere Vorpoſten einige Flinten
ſchüſſe mit ihnen, aber zu einem entſcheidenden Schlag

wollte e
s

der Paſcha erſt kommen laſſen, nachdem

e
r

die vereinzelten kleineren Herde des Aufſtandes
erſtickt hatte. Zu dem Zweck wurden täglich Ab
teilungen von den Muntevfikbeduinen nach den

gefahrdrohenden Ortſchaften entſandt, und jedesmal

wurden dieſe, bevor ſi
e abzogen, von Hattidja in

der bereits geſchilderten Weiſe zum Kampfe ermutigt.

Unſere ganze Macht war jetzt in dem Fluß
dreieck auf einen verhältnismäßig kleinen Raum
zuſammengedrängt, und von jedem Punkte des Lagers

aus war e
s immer leicht erkennbar, wann und wo

Hattidja ſich zeigen werde. Gewöhnlich ſprach ſi
e

auf einem offenen Platz, in der Mitte des Lagers,

und immer hatte ſi
e

zahlreiche Zuhörer. Die Türken
und Tſchetſchen kamen wohl mehr aus Neugierde

und weil das Zuhören die Einförmigkeit des Lager

lebens unterbrach; die Muntevfiks umſtanden die

Rednerin in ernſter Andacht. Ich ſelbſt verſäumte
keine Gelegenheit, ſi

e zu hören, aber ic
h

hatte mich

ihr nicht wieder in der alten Weiſe genähert. Sie
wußte mich unter ihren Zuhörern, denn ic

h

erſchien

gewöhnlich in Begleitung Fehids, dem immer ein
Ehrenplatz in der Nähe der Rednerin eingeräumt

wurde. Aber Hattidjas und meine Blicke begegneten

ſich niemals, obgleich meine Augen unverwandt auf

ſi
e gerichtet waren, während ſi
e ſprach.

Das bunte Lagerbild, aus Türken, Tſchetſchen
und Muntevfiks gebildet, die Türken in Uniformen
europäiſchen Zuſchnitts, die Tſchetſchen in reicher,

kaukaſiſcher Rüſtung, die Beduinen in ihre langen

Abbas gehüllt und mit dem nomadenhaften Kefiéh
bedeckt, und in der Mitte dieſer kriegeriſchen Geſtalten
das ſchlanke, ſchöne arabiſche Mädchen, mit ihren
hieratiſchen Bewegungen wie eine Erſcheinung aus

uralter Zeit – dies Bild hatte einen unwiderſtehlichen
Reiz für mich. Aber auch Hattidja zog mich an,
wenn ſchon ic

h

mir verboten hatte, mit ihr zu ſprechen.

Eines Tages, als ic
h

mich wieder mit Fehid

nach dem Platze begeben hatte, wo Hattidja reden
ſollte, und dort, den Beginn ihrer Anſprache ab
wartend, ruhig daſtand, wurde ic

h

plötzlich von
jemand, der ſich a

n

mir vorbeidrängen wollte, in ſo

unſanfter Weiſe geſtoßen, daß ic
h

ſogleich eine bös
willige Abſicht der rohen Handlung annehmen mußte.

Ich wandte mich entrüſtet um – d
a

ſtand der

bleiche, ſchlanke Schenan vor mir und maß mich
ſpöttiſchen, herausfordernden Blickes. Ich verſetzte
ihm einen heftigen Stoß vor die Bruſt, ſo daß e

r

mehrere Schritte zurücktaumelte und dann, in unmittel
barer Nähe des Platzes, wo Hattidja ſtand, niederfiel.
Hattidja hatte bereits die Arme erhoben, um in

der ihr gebräuchlichen Weiſe Schweigen zu gebieten.

Sie ließ ſi
e jetzt wieder ſinken, augenſcheinlich, um

den Ausgang des Auftrittes abzuwarten, der ſich
vor ihren Augen abſpielte.

Schenan ſprang vom Boden und ſtürzte wütend

UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte. X. 10.

auf mich zu, aber ſogleich blieb er wie angewurzelt

ſtehen und ſein bleiches Geſicht wurde noch bleicher.
Fehid ſtand vor ihm und bedeutete ihm mit einer

ſtummen Geberde, den Frieden nicht weiter zu ſtören.

Da erkannte ich, a
n

der Majeſtät ſeiner Geberde

und dem hohen Ernſte ſeines Antlitzes, daß Fehid
der Neffe Manßurs, wie dieſer ein Enkel des
Propheten und der Sprößling eines alten, mächtigen
Herrſchergeſchlechtes ſei. Schenan wäre getötet worden,

hätte e
r

ſich a
n

dem Scheich inmitten ſeiner Getreuen ver
greifen wollen. Sein Zorn nahm ihm nicht vollſtändig

die Sinne. Er trat wortlos zurück, wandte ſich a
b

und verſchwand in der verſammelten Menge. Ich
ſah darauf Fehid einige Worte mit einem ſeiner
Leute wechſeln und dieſen Schenan folgen.

„Was haben Sie angeordnet?“ fragte ich.
„Dem Mann aus Haſaill anbefohlen, ſofort

das Lager zu verlaſſen. Sie werden ihn nicht
wiederſehen. Ich bedauere, daß Sie in meiner
Gegenwart beleidigt worden ſind, glücklicherweiſe

nicht von einem Muntevfik!“

„Das hat nichts zu bedeuten,“ antwortete ich.

„Ich habe Schenan genügend gezüchtigt und ſeine
Verweiſung aus Hattidjas Nähe iſ

t

ebenfalls eine

ſchwere Strafe für ihn, denn nur aus Eiferſucht
hat er ſich gegen mich vergangen.“

Dies alles hatte nur wenige Minuten gedauert.
Jetzt begann Hattidja zu ſprechen:

„Vergeßt der Worte des heiligen Koran nicht:

„Das Paradies, größer als Himmel und Erde, ge
hört, die denen verzeihen, die ſi

e beleidigt haben!“
Fehid blickte mich bedeutſam an.

„Ich verzeihe,“ ſagte ich. „Thut ein Gleiches
und laßt Schenan in Frieden.“

„Ich zürne ihm nicht,“ antwortete Fehid, „aber
ſein Wohl erheiſcht, daß er das Lager verläßt, denn

e
r würde ſich a
n Dir rächen wollen, und dann

müßte ic
h

ihn töten laſſen, weil Ordnung und Ge
rechtigkeit e
s

erheiſchen würden!“

Zwei Tage ſpäter verließen die Mehrzahl der
regulären Truppen und die Tſchetſchenreiter das
befeſtigte Lager, um gegen die Aufſtändiſchen vor
zugehen. Ein Bataillon Fußſoldaten und etwa
tauſend Muntevfiks, unter dem Befehle Fehids, blieben

zum Schutze des Lagers zurück. Die übrigen Be
duinen waren unter Manßur und Naſir gegen kleinere
aufſtändiſche Haufen im Süden unſerer Stellung ins
Feld gezogen und ſollten dieſe verhindern, ſich mit
der Hauptmacht, die der Paſcha niederwerfen wollte,

zu vereinigen.

Von der Schlacht am Dagara, die mit einem
vollſtändigen Siege für uns endete, habe ic

h

ſchon

geſprochen, als ic
h

die Geſchichte meines kleinen

Freundes Haſſan erzählte.

Am Abend nach der Schlacht bezog der General
ſtab des Paſchas ſeine alten Quartiere im befeſtigten
Lager, um dort weitere Nachrichten über den Ein
druck unſeres Sieges auf die Aufſtändiſchen abzu
warten. Schon am nächſten Morgen erfuhren wir,

daß dieſe, bis auf geringe Ausnahmen, vollſtändig

entmutigt ſeien und daß die mächtigſten Scheichs unter

ihnen noch im Laufe des Tages im Lager von
11
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Dagara eintreffen würden, um ihre Unterwerfung

zu erklären und um Gnade zu bitten.
Einige Stunden ſpäter, als ic

h

mich mit einer

kleinen Anzahl türkiſcher Offiziere und mehrerer
Scheichs, darunter Manßur und Naſir, im Zelte

des Gouverneurs befand, wurde dieſem gemeldet,

die Führer der geſchlagenen Aufſtändiſchen ſeien ein
getroffen und erwarteten die Befehle des Paſchas.

Dieſer ließ ſi
e ſogleich eintreten.

Es waren acht Scheichs, würdevoll in Haltung
und Geberden, die langſam eintraten, einen Augen

blick am Eingang des Zeltes verharrten und ſodann,

als ſi
e Manßur erblickt hatten, auf dieſen zuſchritten,

um ſich vor ihm zu demütigen, indem ſi
e

dem Sitzenden
das Knie küßten.

Der Paſcha runzelte die Stirn, und herriſcher
als e

s

des ruhigen Mannes Art war, ſagte e
r mit

lauter Stimme: „Kommen die von den Truppen des

Kalifen geſchlagenen Rebellen, um meinem Freunde,

dem älteſten Scheich der Muntevfik, zu huldigen?“

Da erhob ſich Manßur, ſchritt ſchnell auf den
Paſcha zu, ergriff, ſich tief verbeugend, deſſen Gewand

und führte e
s a
n

ſeine Lippen. Dann ſagte

e
r,

ſich halb a
n

die Beduinenhäuptlinge wendend:

„Du biſt zu groß, Paſcha, Vertreter des Kalifen,

als daß dieſe kleinen Scheichs e
s wagen dürften,

ſich Dir zu nahen. Ich, Manßur, der Sohn Gºſſads,
der Enkel des Propheten, überbringe Dir die Unter
werfung der Aufſtändiſchen . . . Lang lebe unſer
großmächtigſter Herr, der Kalif!“
Die Beduinenhäuptlinge ſenkten die Köpfe und

kauerten ſich ſodann ſchweigſam nieder, worauf der

Paſcha ſi
e

durch eine Handbewegung feierlich begrüßte.

Damit durfte der Aufſtand als beendet betrachtet
werden, doch verblieben wir noch einige Tage im
Lager von Dagara, d

a

der Paſcha die Rückkehr der

von ihren verſchiedenen Zügen noch nicht vollzählig

zurückgekehrten Muntevfiks abwarten wollte. Er
wünſchte dieſen dadurch eine Aufmerkſamkeit zu er
weiſen und noch mehr a

n

ſich zu feſſeln, denn e
r

konnte über die Zuſtände in Süd-Meſopotamien

nur dann ganz beruhigt ſein, wenn e
r mit Sicher

heit auf die Freundſchaft der Muntevfiks rechnen
durfte.
Wenige Tage ſpäter waren die Muntevfik wieder

vollzählig im Lager von Dagara vereint. Ihre
Verluſte waren nicht bedeutend geweſen, und ſi

e

hatten hie und d
a gute Beute gemacht. Sie kehrten

in gehobener Stimmung nach ihrer Heimat zurück.

Der Aufbruch ſollte nunmehr ſtattfinden, der Rück
marſch nach Sukkeſchineh auf dem rechten Ufer des
Euphrat erfolgen.

Ich gab den drei Scheichs, nachdem ſi
e

ſich in

herzlicher Weiſe vom Paſcha verabſchiedet hatten,

das Geleit bis zum Ufer des Stromes, wo die
Beduinen bereits marſchfertig verſammelt waren.

Sie ſtanden nackt neben ihren ungeſattelten Pferden,

den langen Abba in Form eines ungeheuren Turbans
um den Kopf gewickelt, die ſchwere Lanze und den
Säbel, ihre einzigen Waffen, in der Linken, und
warteten der Befehle des Scheichs. Auf ein gegebenes

Zeichen ſchwangen ſi
e

ſich zu Pferde und in fünfzig

----
langen Reihen, von achtzig bis hundert Pferden,

traten ſi
e in die Fluten des Euphrat. Die Pferde

gingen willig, ohne bemerkbare Unruhe vor. Als
das Waſſer ihnen bis zur Hälfte des Leibes geſtiegen
war, ſchwangen ſich die Reiter a

b und ſchritten, die

rechte Hand auf den Widerriſt gelegt, in der Linken
die lange Lanze, den Säbel im Munde, gegen den
Strom ankämpfend, neben ihren Tieren her, bis
beide, Pferd und Reiter, Grund verloren und von

d
a

a
b

den Uebergang, neben einander hinſchwimmend,

vollendeten. Durch die Luft erſcholl aus tauſend
Kehlen der langgezogene, rauhe Ruf: „Taal! Taal!
Taal!“ – „Komm, komm, komm!“ womit die
Reiter die Pferde und ſich unter einander ermutigten.

Man hatte zum Uebergang eine möglichſt ruhige
Stelle des Fluſſes gewählt, doch war auch dort die
Strömung noch immer eine gewaltige und e

s

dauerte

lange, bis die erſten Reiter wieder feſten Boden am
jenſeitigen Ufer unter ſich hatten und die Pferde
langſam ans Land führten. Eine Zeit lang war
faſt die ganze Breite des Stromes mit ſchwimmenden

Pferden und ſchwimmenden, „Taal“ rufenden Männern
bedeckt.

Als die letzten Reihen heranrückten, um in den
Euphrat zu ſteigen, bemerkte ic

h

eine kleine Gruppe,

aus drei Männern, einer Frau und vier Pferden
beſtehend, die unter einigen Tarfabäumen, in geringer

Entfernung vom Ufer, Schatten und Kühlung geſucht

hatten. Der Tag war ſehr heiß. Ich ſchritt auf

ſi
e

zu und erkannte Hattidja und ihren Vater Ibrahim.
Hattidja hielt das Geſicht von den fortziehenden

Beduinen abgewandt, ſo daß ſi
e

auch mich nicht

kommen ſah. Das lange, ſchwarzblaue Gewand,

das ſi
e trug, war, gegen den Gebrauch, durch einen

ſchmalen Gürtel zuſammengehalten und zeigte das

edle Ebenmaß ihrer ſchlanken Geſtalt; das Kopftuch,

das ſonſt auf die Schultern herabfiel, war unter
dem Kinn in einen Knoten geſchürzt. Noch ehe ic
h

die Gruppe erreicht hatte, erhoben ſich die vier, er
griffen die Halfter ihrer Pferde, um ſich der letzten

Reihe Muntevfiks anzuſchließen, die ſoeben langſam

aufmarſchirt kam. Nur wenige Minuten blieben mir,

um von Hattidja Abſchied zu nehmen, und der
Abſchied wurde mir ſchwer.

Ich begrüßte ſi
e freundlich und ernſt.

„Warum habe ic
h

Dich nicht mehr geſehen, ſeit
dem Du uns verließeſt, um mit Manßur nach Bagdad

zu gehen?“ fragte ſi
e ſogleich.

„Ich habe Dich geſehen, ſo oft Du vor den
Leuten ſprachſt.“

„Ich weiß es.
mir fern gehalten?“

Wir waren kaum noch zwanzig Schritt vom
Euphrat entfernt. In wenigen Augenblicken mußte

ic
h

mich von Hattidja trennen, um ſi
e wohl nie

wieder zu ſehen. Das ließ mich alle meine guten
Vorſätze vergeſſen.

-

„Ich habe Dich geliebt, Hattidja,“ ſagte ich;
„aber d

a

ic
h

Dich nicht heimführen konnte, ſo war

e
s beſſer, mich Dir nicht mit unerfüllbaren Wünſchen

zu nähern . . . Der Herr behüte Dich!“
„Du haſt mich wirklich geliebt?“ fragte ſie.

Aber warum haſt Du Dich von
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„Ja, ic
h

habe Dich geliebt. Der Herr behüte
Dich!“
Wir waren a

n

den Euphrat gelangt. Hattidja

wandte ſich ſtumm von mir ab, und ohne mich noch

einmal anzublicken, ſchwang ſi
e

ſich leicht auf das
große, edle Roß, das ſi

e

am Halfter geführt hatte

und das, wie ic
h ſpäter erfuhr, ein Geſchenk Fehids

war. Ihr Vater und deſſen zwei Begleiter ſaßen
bereits zu Pferde, und die vier traten nun langſam

in den Euphrat. Hattidja blieb von mir abgewandt.
Ich blickte ihr in tiefer, ſchmerzlicher Erregung nach.
Jetzt glitten die vier von den Rücken ihrer Pferde

in den Euphrat und da, zum letztenmale ſah ic
h

Hattidjas edles, ſchönes Antlitz. Sie hatte ſich nach
mir umgewandt und hob, langſam winkend, den nackten,
ſchlanken Arm, und aus ihrem weit geöffneten Mund
zog wie ein Hilferuf ein Schrei über das Waſſer:
„Taal . . . Taal . . . Taal!“

Wie und was ſollen unſere Töchter leſen?
II.

ie ic
h

in meinem erſten Artikel bemerkt habe, be
GN) trachte ic

h

das Leſen guter Bücher nicht bloß als

% ein Bildungsmittel für den Geiſt, ſondern als ein
unerläßliches Studium für den Gebildeten.
Wir haben damit begonnen zu erörtern, wie unſere

Töchter leſen ſollen und in welche Gebiete der Lektüre ſi
e ein

zuführen ſind. Wir haben uns mit dem Roman zu be
ſchäftigen und wollen daher die einzelnen Autoren ſtreifen,

deren Kenntnis nötig iſ
t,

ehewir zu den neueſten Schöpfungen

der belletriſtiſchen Literatur übergehen.

Die gebildeten Mütter mögen mir verzeihen, wenn ic
h

auch Werke und Verfaſſer nenne, die ihnen das Wort „ſelbſt
verſtändlich“ entlocken. Ich kann b

e
i

einem organiſchen

Aufbau dieſer Quadern nicht entbehren.
Unſere Leichtlebigkeit, die fieberhafte Thätigkeit, die

ſchnelle Produktion für den literariſchen Markt laſſen allzu
leicht d

ie halbvergangene Zeit, d
ie als Untergrund für d
ie

Kenntnis unſerer Periode unentbehrlich iſ
t,

vergeſſen.

Freilich ſchreibt man nicht mehr wie man ſchrieb. Jedes
Vierteljahrhundert nimmt eine andere Form für den Aus
druck des Gedachten an. Die Periode der Briefwechſel iſ

t

beiſpielsweiſe faſt vorüber, wir haben keine Zeit mehr zu

Briefen à la Sevigné und auch weniger Veranlaſſung dazu,

weil die Preſſe durch ihre Mitteilungen a
n

die Geſamtheit

die Mitteilungen a
n

den einzelnen faſt überflüſſig macht

und der Briefwechſel nur für das rein perſönliche Moment
unentbehrlich bleibt.

E
s

wird demnach notwendig ſein, unſeren Töchtern eine
Vorſtellung von jener ſchreibfreudigen Zeit zu geben und d

a

wüßte ic
h

nichts Beſſeres zu empfehlen, als Schillers Briefe
(herausgegeben von Fritz Jonas, Deutſche Verlags-Anſtalt),
die Briefe Goethes a

n

Charlotte von Stein, an das „Kind“
Bettina von Achim Arnim.
Dieſen faſt klaſſiſchen Zeugen der Vergangenheit reihe

man noch Leſſings Briefe a
n Eva König und Humboldts

„Briefe a
n

eine Freundin“ (Charlotte v
.

Diedeke) an.

Schärfer noch tritt der Unterſchied in der Schreibweiſe

beim Roman hervor. Um unſeren Töchtern den Unterſchied

zwiſchen moderner und älterer Schreibart vor Augen zu

führen, laſſe man etwa Thomas Tirnau von den einſt ſo

beliebten Erzählungen einer Henriette Palzow leſen, erlaſſe
ihnen jedoch d
ie Epigonen der ſentimentalen Werther-Periode,

d
ie mühſeligen Bücher der nun vergeſſenen Karoline Pichler.

Beginnen wir mit der Reihe moderner Romane neuerer
Autoren, ſo halten am Eingange in das mit Koſtbarkeiten
gefüllte Schloß des Romans Gutzkow und Holtei, zwei ganz

verſchiedene Geiſter die Ehrenwache im Burghof. Man
muß ſi

e kennen, ehe d
ie Zugbrücke niederfällt und der Fremd

ling Einlaß erhält.

E
s

wäre kaum möglich, daß irgend e
in Autor in unſerer

Zeit ein Buch ſchriebe, deſſen Erſcheinen ein ſolches Auf
ſehen hervorriefe, wie dies bei Gutzkows „Die Ritter vom
Geiſte“ der Fall war. Seit Werther hat kein Roman ſo

eingeſchlagen. Allerdings wurde auch Holtei viel und
gerne geleſen, aber ſeine Bücher waren nicht epochemachend,

ſi
e ſprachen zum Gemüt, man weinte und lachte und ging

zur – Tagesordnung über. Anders war es mit den Rittern
vom Geiſt, welche di

e

ganze Geſellſchaft erſchütterten und

zum geflügelten Wort für das Jahrhundert geworden ſind.
Reife, denkende Mädchen würde ic

h

ohne weiteres mit den

Rittern vom Geiſt vertraut machen, jedoch nicht ohne vorher

d
ie

Geſchichte der Geheimbünde, der geheimen Geſellſchaften

des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, ſowie der
Freimaurerlogen erzählt zu haben.

Gutzkows Dramen wollen wir in einer Studie erörtern,

welche der Bühne gehören ſoll. Von den proſaiſchen Werken
möchte ic

h

einige Novellen, ſowie das Bändchen „Die kleine
Narrenwelt“ als Lektüre vorſchlagen. Die Lektüre „Die Ritter
vom Geiſte“ iſ

t gleichſam eine gymnaſtiſche Schulung für
den Tendenzroman. Mit dieſer einen Schulung ſe

i

e
s genug.

Der Zauberer von Rom, Hohenſchwangau, werden kaum
mehr intereſſiren.

Holteis Name ragt wie eine alte Säule noch in unſere
Periode. Sein beſtes Werk „Die Vagabunden“ möchte ic

h

nicht geſtatten. Auch Holtei ſchrieb e
in Buch, das ein ge

flügeltes Wort aufnahm und populariſirte: „Noblesse
oblige.“ Das verdienſtvolle Werk und die gemütvollen
Romane Chriſtian Lammfell, die Eſelsfreſſer, werden mit

Nutzen und Vergnügen geleſen.

Von älteren Autoren empfehle ic
h

den trefflichen Stiliſten
Mar Waldau (Aus der Junkerwelt).
Diejenigen, welche Guſtav Freitag noch nicht kennen,

möchte man von Herzen um den Genuß in deſſen Werke
einzudringen, beneiden. „Soll und Haben“, „Die verlorene
Handſchrift“ können nur gute und edle Gedanken erwecken.

Soll und Haben hat b
e
i

ſeinem Erſcheinen das größte

Aufſehen gemacht und gilt als Muſter- und Meiſterroman.
Wenn auch die „Ahnen“ nicht alle hochgeſpannten Er
wartungen erfüllten, ſo wird die Lektüre derſelben d

ie Phan
taſie dennoch heiß bewegen und unſer Herz mit einem Strom
von Liebe für das ſchöne deutſche Vaterland durchfluten.
Freitag zunächſt ſteht Spielhagen, unter deſſen Büchern

jedoch ſorgfältig gewählt werden muß, ehe wir ſie jüngeren

Mädchen in die Hand geben. Man beginne mit „Hammer
und Amboß“, das ſegensreichen und mächtigen Eindruck
hervorbringen muß und gehe zu den kleineren Schriften,

„Klara Verede Vere“, „Auf der Düne“, „Was die Schwalbe
ſang“, über; ſi

e

werden nicht bloß unterhalten, ſondern auch

Geſchmack und Urteil bilden. „Die problematiſchen Na
turen“, „Durch Nacht zum Licht“, „Die von Hohenſtein“,
„Was will das werden?“ laſſen ſich nicht ohne weiteres
empfehlen. Hier müſſen Mütter und Erzieherinnen ſelbſt
entſcheiden.

Berthold Auerbach hat vorzugsweiſe die Dorfgeſchichte

in der Literatur gepflegt und aus dieſer ſein beliebtes Buch
„Auf der Höh“ entwickelt. Auerbach kann unbedenklich zu

den geeigneten bildenden Autoren gezählt werden.

Die Gegner von Ebers haben ſeine Gelehrſamkeit an
gezweifelt und behauptet, daß ſeine Romane den Sinn
für geſchichtliche Studien abſchwächen. Ich glaube das
Gegenteil. Ebers hat durch d

ie Populariſirung, welcher er

das Altertum unterzogen, für d
ie Welt der Gebildeten und
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insbeſondere für die erwachſende Jugend nur Rühmliches
geleiſtet; er hat das Verdienſt, entſchwundene Zeiten uns

wieder gegenwärtig gemacht, den Sinn für die Kultur des
Altertums auch im Laien erweckt zu haben. Freilich iſ

t

Ebers kein Mann der Leidenſchaft. Sein ruhiger Puls,
ſein klarer Verſtand, vereinigen ſich mit angeborener Würde

und helfen ihm dazu, auch über Bedenkliches – ſiehe „Der
Kaiſer“, „Serapis“ – mit Anmut hinweg zu gleiten.

Ebers bedarf keiner Empfehlung, alle Welt hat ihn geleſen,
alle Welt lieſt ihn noch immer.

Eine Charakteriſtik moderner Romanſchriftſteller iſ
t

ohne

Anführung von Paul Heyſe nicht denkbar und ohne Nennung
von Gottfried Keller unvollkommen. Paul Henſe, unſer
feinſter Stiliſt, iſt im allgemeinen kein Schriftſteller für die
Jugend. E

r

behandelt ſo viele Probleme des menſch

lichen Lebens, Liebens und Haſſens, daß jedes Buch ganz

beſonderes Intereſſe beanſprucht. Welche Mutter würde
nicht gerne Heyſe leſen und nicht gerne ſelbſt für ihre Tochter
wählen! Ich nenne als ganz unbedenklich den Roman
„Die Stiftsdame“, „Weihnachtsnovellen“.
Gottfried Kellers einfache, kraftvolle Schönheit iſ

t gerade

für d
ie Jugend ganz erquickend.

Ich möchte es nicht unterlaſſen, gerade d
ie

moderne
Jugend auf Oskar von Redwitz hinzuweiſen. Alle Werke
des genannten Dichters atmen reine und poetiſche Welt
anſchauung. Was ihnen zuweilen a

n pikanter Würze
abgeht, erſetzt reichlich d

ie

vornehme Geſinnung. „Hermann
Stark“, „Haus Wartenberg“, „Hymen“, „Glück“ ſind
Angebinde, welche unſere Töchter nicht verſchmähen dürfen.
Gewaltig und kraftvoll wirkt Konrad Meyer, deſſen „Jürg
Jenatſch“ vorzugsweiſe empfohlen ſei.

Wir haben viele nichtgenannte Schriftſteller nicht ver
geſſen, doch würden wir durch eine weitergehende Nomen
clatur weit über den Zweck dieſer Studien hinausſchießen.

Wir bewegen uns bereits auf dem vertrauten Boden
modernſter Zeit und wollen, ehe wir zu den Neueſten über
gehen, nicht das Neue vernachläſſigen. Von den Schrift
ſtellern, die wir jetzt nennen, können durchaus nicht alle
Werke jugendlichen Menſchen als geiſtige Nahrung dienen.
Eckſteins „Claudier“ und „Pruſias“ haben gleich Ebers

Büchern für die Jugend auch kulturhiſtoriſche Bedeutung,

zahlreiche Novellen und Skizzen gewähren harmloſe Unter
haltung. Gänzlich ungeeignet für die Jugend iſ

t

Richard Voß,

nicht allein wegen ſeiner Stoffe, ſondern mehr noch wegen

ſeiner ungeſunden Weltanſchauung und ſeines aufwühle
riſchen Gefühlslebens. Um Jenſen kennen zu lernen, gebeman
die „Namenloſen“, „Minatka“, „Parthenia“ in die Hand.
Paul Lindau, Hans Hopfen, Wilbrandt und Wildenbruch

ſetze ic
h

durchaus nicht auf den Inder. Ich kann ihnen
aber noch weniger eine allgemeine Empfehlung voranſchicken,

ic
h

muß auch hier ſagen, die Mütter mögen erſt leſen und
die Mütter mögen entſcheiden.
So wie Leop. Kompert den armen, gedrückten Schacher

juden und deſſen mühſalbeladenes Weib in die Literatur
einführte, ſo wie e

r

vom behäbigen und doch ſo eigenartigen

jüdiſchen, reichenHandelsmanne, deſſenwohlgenährte, wackere

Ehehälfte von dem dunkeläugigen Töchterlein zu erzählen
wußte, ſo hat Roſegger, der Bauernſohn, aus ſeiner Berg- und

Waldheimat kräftigen Geſtalten ihr Lieben und Haſſen ab
gelauſcht und wie kaum ein zweiter e

s verſtanden, die Natur
dieſer Menſchen widerzuſpiegeln. Freilich eignen ſich

nicht alle dieſe Dorfgeſchichten dazu, von jugendlichen Leſern
aufgenommen zu werden, doch möchte ihnen niemand die

Geſchichten des Waldſchulmeiſters verſagen.

Die Romane Roſeggers „Die Gottſucher“, „Martin der
Mann“ (übrigens ſein ſchwächſtes Buch) bleiben der Lektüre

in einer ſpäteren Lebensperiode vorbehalten.

Da wir das Gebiet der Dorfgeſchichten ſtreiften, ſeien
noch Maximilian Schmidt und Ludwig Ganghofer erwähnt

und empfohlen. Die Empfehlung des letzteren gilt gleichfalls

nur für ſeine Schöpfungen dieſer Art, nicht für ſeine neueſten
Romane. Wenn junge Damen mit dem Verſagen ſo manches

Werkes unzufrieden ſind, ſo mögen ſi
e

ſich mit der Ver
ſicherung tröſten, daß ic

h

eben daran bin, ihnen wahrhaft
genußreiche Stunden zu verſchaffen, indem ic

h

ſi
e

auf Hans
Hoffmanns gewaltiges und herzerſchütterndes Buch „Der
Landſturm“, ſowie auf deſſen prächtige Schöpfung „Das
Gymnaſium zu Stolpenburg“ aufmerkſam mache und ihnen

des großen Realiſten Sudermann Roman „Frau Sorge“

nenne. Wenn d
ie

beiden letztgenannten Schriftſteller das

Gemüt erbeben laſſen, ſo wollen wir die Abſchiedsſtimmung

durch den Hinweis auf Alexander von Roberts und Ferdinand

von Saar befreiender und erfriſchender geſtalten.

Und nun geht hin in den deutſchen Dichterwald; wohl

wachſen neben ſaftigen Früchten auch Galläpfel und
Holzbirnen auf grünen Zweigen. Wenn ihr aber fundig

die Stämme wählt, deren Aeſte euch Schatten ſpenden, ſo

findet ihr für d
ie jungen Menſchen, für dieſe Lieblinge der

Schöpfung, goldene Früchte und Nüſſe aus dem Feenreich,

ihr findet die Aepfel der Heſperiden und die Nuß, welcher
die Märchenprinzeſſin das Gewand entnahm, indem ſi

e

ſich

den Prinzen eroberte. Klara Schreiber.

AZillroths Operationsſaal.

(HiezueineKunſtbeilage.)

Der
große Chirurg Billroth, deſſen Verluſt die gebildete

Welt beklagt, iſ
t

auf dem Gemälde A
.

F. Seligmanns,
das wir unſeren Leſern vorführen, in ſeinem Spitalkittel

am Operationstiſche dargeſtellt, auf welchem der narkotiſirte

Patient von den Aſſiſtenten kunſtgerecht hingelagert wurde.

Rechts d
ie

Aſſiſtenten Dr. Baron Eiſelsberg, Dr. Joſef
Winter, etwas weiter Dr. Dittel und der ſeit Entſtehen des
Gemäldes verſtorbene Profeſſor Salzer. Links wird dem
Meiſter von Dr. Böttcher eine Pincette gereicht, indes
Dr. Heidenthaler den a

n

den Füßen des Kranken beſchäf
tigten Spitaldiener beaufſichtigt. Auf der ſchmalen Bank,
ungefähr einen Schritt vom Tiſche entfernt, ſitzt neben zwei

bekannten Aerzten Herzog Dr. Karl Theodor. Kaum ein
Laut ſtört und unterbricht die Thätigkeit des Chirurgen.

Höchſtens hört man ein leiſes: „Eine Pincette!“ oder:
„Haben Sie eine Klemme bei der Hand?“ Der die In
ſtrumente behütende Arzt reicht das Verlangte lautlos aus
den Karbolſchüſſeln dem Operateur, während ein vierter die

Schwämme hütet und zählt. Billroth richtet ſich aus der
gebückten Stellung etwas auf – ein Schimmer von Be
friedigung zieht über das edle Geſicht, auf welchem die
Schweißtropfen perlen, die einer der Aſſiſtenten dem Meiſter
mit dem Taſchentuche wegwiſcht. Die Operation iſ

t ge
lungen – Billroth wäſcht die Hände, richtet noch ein paar
Worte a

n

das Auditorium und entfernt ſich, das königliche

Bewußtſein im Herzen, einem Menſchen das Leben gerettet

zu haben.

Märchen.
Hie warf im weißen Hute
Sich unter Lärchen hin

Und ſpielt' im Uebermute
Die Waldeskönigin.

Ich ſprang, wo ic
h

gepflücket

Ihr Blumen, auf, davon,
Ich ſtand vor ihr berücket –

Der Märchenkönigsſohn.
Sran3 Harold.
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Blick auf das Hochjoch.

Eine Wintertour über das Hochjoch.

Von Emic Terſchaft.

Mit Original-Illuſtrationen des Verfaſſers.

Wº Du willſt
jetzt im Februar auf das Hochjoch? Du

WK2 biſt wohl verrückt? Bedenke doch nur, im Winter iſt

noch kein Touriſt hinüber!“ Meine Reiſegenoſſen und ic
h

bekamenviele derartige Bemerkungen zu hören, wir fanden

e
s

aber nicht nötig, uns dadurch in unſerem Vorhaben
hindern zu laſſen. -

Wir waren uns voll bewußt, daß wir großen körper

lichenAnſtrengungen entgegen gingen, daß uns d
ie Lawinen

gefahr verderblich werden konnte, aber die Gefahr darf den
Bergſteiger nie abſchrecken. Am 1

. Februar dieſes Jahres
war e

s,

als wir, K
. Hölzl, A
.

Huber, Th. Neumayer und

ic
h

aus dem Münchener Bahnhof hinaus dampften und die

Freunde uns e
in

herzliches „Glückauf“ nachriefen.
Monatelange Beſprechung der Tour, in den letzten Tagen

d
ie Vorbereitungen, dazu etwas Aerger, alles dies ließ uns

aufatmen, als ſich der Zug immer weiter von München ent
fernte und uns dem erſehnten Ziele entgegen führte. Mich
reizte a

n

der Hochjochtour hauptſächlich das Unbekannte, das
Entgegengeheneiner im voraus nicht abzuſchätzendenGefahr.

Unſer Programm war urſprünglich, mit Schneeſchuhen

(Ski) d
ie Ueberquerung auszuführen, doch wie d
u

ſehen
wirſt, lieber Leſer, zwangen uns höhere Gewalten, dieſen

Plan aufzugeben. In Innsbruck hatten wir eine Stunde
Aufenthalt und e

s war mir dadurch d
ie Gelegenheit gegeben,

m
it

meinem treuen Begleiter durch das Zauberreich der

Dolomiten, Führer Franz Fiſtill, zuſammenzutreffen und
einen kleinen „Plauſch“ zu halten. Von Innsbruck bis
Oezthal wurde uns d

ie Fahrt etwas lange, doch alles nimmt

ja einmal ein Ende, und ſo kamen wir endlich um 1
0 Uhr

1
0

Minuten nachts auf der Station Oetzthal an. Den
Abend verbrachten wir in angenehmer Geſellſchaft beim
dampfenden Grog, welcher im „Sterzinger Hof“ ganz ver
ändnisvoll bereitet wird; wir bedauerten nur, ſobald d

ie

Betten aufſuchen z
u müſſen, aber e
s

ſtand uns für den
nächſtenTag eine ſtramme Marſchleiſtung bevor, d

a wir

b
is

Sölden wollten. Nicht ohne einige komiſche Intermezzos

kamen wir zur Ruhe und zähneklappernd zogen wird
Decken über die Köpfe, konſtatirend, daß e

s

in den Zimmen
eiſig kalt war. Neumayer teilte uns am andern Morg
mit, daß e

r

während des Schlafens a
n

der Naſenſpi

gefroren.

War der Grog d
ie

Urſache oder d
ie

kalten Zimmer, a

nächſten Morgen verſchliefen wir uns und kamen ſtatt u

6 Uhr erſt 7 Uhr 45 Minuten von Oetzthal fort.
Bedeckter Himmel und ſchlechter, dünnliegender Schn

Sölden.
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ließ die b
e
i

uns ſonſt immer heitere Laune nicht aufkommen nun intereſſanter, links und rechts des breiten Thales ragen

und ſtillſchweigend rutſchten wir auf den Ski das ſchmale d
ie Berge immer höher hinauf, h
ie

und d
a

ſchimmern uns

Sträßchen dahin; von den Schlitten der Bauern waren blaugrüne, gefrorene Waſſerfälle durch die beſchneiten Fichten

zwei tiefe Furchen gezogen, auch wurde d
ie Straße manch- entgegen; d
ie

Scenerie wird ſo
,

daß man d
ie Langweilig

- keit eines Land

ſtraßenmarſches

kaum mehr em
pfindet. Lengen

-

-

feld, woſelbſt wir

- - um 4 Uhr 20 Mi
nuten ankamen und

um 5 Uhr 30 Mi
nuten weiter gin
gen, liegt ſehr
hübſch, beſonders

im Winter machen
dieſe Gebirgsdörfer

alle einen gemüt
lichen Eindruck;

man empfindet aber

ſchon durch das

Auf Ski zwiſchenOet und Umhanie.

mal vereiſt, ſo daß wir die „ſchnellen Bretter“ wieder
abnahmen, über die Schultern legten und nun raſch

vorwärts kamen. Wir hatten ſchwere Ruckſäcke,welche
gerade nicht angenehm zu tragen waren, außerdem

noch die auf die Dauer ſchwer werdenden Ski zum
beſonderen Vergnügen gehört e

s überhaupt nicht, die

Schneeſchuhe zu ſchleppen! E
s

war alſo gar nicht

zu verwundern, daß wir ſchon wieder Hunger und
Durſt verſpürten, als wir um 9 Uhr 15 Minuten

nach Oetz kamen, doch wurde d
ie Magenangelegen

heit raſch erledigt und um 9 Uhr 45 Minuten
weiter gegangen. Gleich hinter den Häuſern von

Oetz dehnt ſich e
in

ziemlich großes Schneefeld aus, die

Vent.

Sehen aus einer gewiſſen Entfernung, daß die Stuben
überheizt ſind, daß e

s

nach naſſen Kleidern und nach

kleinen Kindern riecht.

Als wir Lengenfeld verließen, lag das Thal ſchon in

blaugrauer Abenddämmerung, raſch wurde e
s

Nacht und

ziemlich ermüdet kamen wir um 9 Uhr in Sölden an. Herr
Grüner, der Beſitzer des „Gaſthofes zum Alpenverein“,
empfing uns mit wohlthuender Herzlichkeit; mit lebhaftem

Intereſſe erkundigte e
r

ſich nach unſerem Vorhaben, und bis
tief in die Nacht hinein ſaßen wir in intereſſante alpine
Unterhaltung vertieft beiſammen. Den nächſten Tag be
trachteten wir mehr als Raſttag, d

a wir nur bis Vent
Schneearbeit wollten, daher brachen wir erſt um 1

1 Uhr vormittags auf.
Nur kurze Zeit konnten wir die Ski benützen, die Straße

Ski wurden angeſchnallt und wir glitten leicht dahin; ic
h

wurde ſo vereiſt, daß mit den Schneeſchuhen nichts zu machen

will gleich hier bemerken, daß d
ie Ski nun auf immer grö- war, auch war links und rechts das Terrain in nicht be
ßeren Strecken zu gebrauchen waren, nur dort, wo das nützbarem Zuſtande. Wir luden d

ie Ski einem vor uns
Terrain mit denſelben nicht bezwungen werden konnte, gingen fahrenden Schlitten auf, und e

s

nahm der Kutſcher gegen

wir. Um 1
2 Uhr 1
5

Minuten war Umhauſen erreicht und Trinkgeldverſprechen die Sachen gerne bis Vent mit. Um

e
s

wurde hier bis 1 Uhr 4
5

Minuten Mittag gemacht; 12 Uhr 3
0

Minuten kamen wir nach dem reizend gelegenen

d
ie Landſchaft, welche bisher etwas monoton geweſen, wird Dörfchen Zwieſelſtein und verzehrten hier im Freien ſitzend
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unſer einfaches, kaltes Mittageſſen; die Temperatur war in
der Sonne 15 Grad R. Behaglich rauchten wir noch
eine Cigarre und in heiterer Stimmung verließen wir um
1 Uhr 30 Minuten das einſame Dorf, uns nun auf immer
ſchlechter werdender Straße in ziemlich tiefem Schnee nach
Heiligenkreuz hinaufarbeitend. Der Wein des Herrn Kaplans

von Heiligenkreuz genießt einen gewiſſen Ruf und es wäre
Voll Uns Un
verantwortlich

geweſen, die
ſengeprieſenen

Tropfen nicht

zu prüfen; die
Prüfung fiel
ſo günſtig aus,

daß wir von
3 Uhr 15 Mi
nuten bis 5

Uhr ſitzenblie
ben.

Wieder lag

das Thal in
kalter Abend
dämmerung;

der Himmel

hatte ſich mit

einer einför
mig grauen
Wolkendecke

überzogen, in

der ganzen

Landſchaft

war eine ſolch
troſtloſe Stim
mung, daß wir
wortlos wei
tergingen.

Immer tiefer
wird der
Schnee, im
mer enger das
Thal; vor uns
ſchieben ſich
die Steilwän
de ſcheinbar

unlöslich zu
ſammen, man

glaubt hier
nicht mehr wei
ter zu können,

und doch iſ
t

dies der Win
terweg für
Menſchen und

Tiere nachdem
im Winter
weltverlorenen

einſamen Bergdorf Vent. Wir paſſiren eine unheimliche
Schlucht; nur mühſam finden wir ohne Laterne die Spuren

des Weges. Nicht lange kann der Vorausgehende ſeine

Pflicht als Führer erfüllen, e
s

muß abgewechſelt werden,

denn das ſcharfe Schauen in der Dunkelheit auf d
ie Weg

ſpur im Schnee macht beinahe blind. Langſam keuchenwir
vorwärts; fremd iſt uns die nächſte Umgebung im Winter
kleide, ſehnſüchtig wünſchen wir die Häuſer von Vent herbei.
Da blitzt e
s

durch die Dunkelheit auf, ſcheinbar auf der

Schneefläche liegt das kleine Licht, raſcher ſchreiten wir aus,

und bald ſitzen wir in der gemütlichen Stube des liebens
würdigen Herrn Curaten Danner, wir haben Vent um

In derSchluchtvor Vent.

7 Uhr 1
5 Minuten erreicht. Die Nacht von Samstag auf

Sonntag herrſchte heftiger Schneeſturm, und e
s

war un
möglich, am Sonntag die Wanderung über das Hochjoch

anzutreten. Nachmittags machten wir einen Orientirungs

marſch auf d
ie

Rofener Alm bis zum Platteibach, um uns
von dem Zuſtande der Rofener Ache zu überzeugen. Der
Sommerweg war wegen großer Lawinengefahr nicht zu b

e

gehen, wir
mußten ver
ſuchen, im Bett

der Roſener
Ache, welche

leider nicht

ganz zugefro

ren war, die

Zunge des
Hintereisglet

ſchers zu e
r

reichen, um
dann links

über ſteile
Hänge zum
Hochjoch-Ho
ſpiz zu gelan
gen. Der Zu
ſtand desBach
bettes ließ uns

den Entſchluß
faſſen, die

Schneeſchuhe

in Vent zu
rückzulaſſen;
es wäre Ull
möglich ge
weſen, mit den
langen Ski
über die Lö
cher im Eiſe

und unzähli
gen, nur leicht
verſchneiten

Steinblöcke zu

kommen; die
Ski übers
Hochjoch zu
tragen iſ

t

kein
Verdienſt, nur
eine erbärm

liche Plackerei.

Der 5. Fe
bruar brach

mit wenig be
decktem Him
mel an, wir
hofften alle,

einen ſchönen

Wintertag zu

bekommen und waren in unſerer Hoffnung auch nicht g
e

täuſcht. In Begleitung der zwei Venter Führer Scheiber
und Fiegel, welche wegen Lawinengefahr nur ungern mit
gingen, verließen wir um 7 Uhr 1

5 Minuten Vent. Bald
war d

ie

letzte menſchliche Wohnſtätte, die Rofener Höfe,

erreicht und wir gingen in den von uns geſtern getretenen
Spuren weiter. Auch im Winter hat das Wandern im

Hochgebirge ſeinen Reiz, beſonders Morgens und Abends

kann man ſich a
n prächtiger Lichtſtimmung erfreuen, unter

Tags iſt di
e

Luft von unbeſchreiblicher, kriſtallklarer Rein
heit. In kurzer Zeit ſtanden wir im Bachbett der Rofener

Ache und was wir ſahen, war keineswegs verlockend; kleine
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und große Löcher in dem manchmal kaum tragfähigen Eiſe,

in welchem das ſchwarze Waſſer unheimlich gurgelte, mit
pulverigem Schnee überdeckte Steinblöcke und mit blankem

Eiſe überzogene Felſen, das war unſer Weg. Es wäre
dies alles eine Spielerei geweſen gegen d

ie

auf der linken

Seite über uns liegende Lawinengefahr; löſte ſich über uns

eine Lawine, ſo würden wir im tiefeingeriſſenen Bachbett
rettungslos verſchüttet worden ſein. Fünf Stunden mußten
wir in dieſer Mausfalle gehen, langſam, vorſichtig jeden

Schritt prüfend, e
s

wird uns jener Marſch unvergeßlich

bleiben. Natürlich be
nützten wir die Schnee
reifen, brachen aber

trotz dieſer Hilfsmittel

durch den pulverigen

Schnee und o
ft

auch
durch das Eis.

Beim Bergſteigen

iſ
t

der unangenehmſte

Tyrann der Magen,

e
r zwang uns bei der

Einmündung des Ver
nagtbaches in d

ie Ro
fener Ache im tiefen

Schnee von 10 bis

1
1 Uhr Frühſtücks

raſt zu halten. Friſch
gekräftigt ſtampften

wir weiter bis zur
Zunge des Hintereis
gletſchers, dann ſtiegen

wir ohne Schneereifen
links ziemlich ſteil über
Felſen, Schnee und

Eis gegen das Hoſpiz
hinauf, bei welchem
wir um 2 Uhr 45

Minuten anlangten.

Die weit vorausgehen

den Führer hatten be
reits den etwa 1 Me
ter 20 Centimeter

hohen Schnee von der

Thüre weggeräumt und

in der Küche Feuer

gemacht, ſo daß wir
uns ſofort Suppe und
Thee kochen konnten.

Nacht war's; wol
kenlos wölbt ſich über

die eisgefeſſelte Berg
welt der Himmel, un
zählige Sterne funkeln
herunter auf das halb

in Schnee vergrabene kleine Häuschen; geſpenſterhaft, über
natürlich ragen die Berge zu dem ſternbeſäten Firmament
empor, e

in

Rauſchen und Flüſtern geht durch d
ie Natur

und läßt uns empfinden, wie armſelig klein wir Menſchen
ſind. Wir ſchauen die Pracht einer ſternklaren Winternacht
und genießen in vollen Zügen Unvergeßliches, denn wer

könnte einen ſolchen Moment vergeſſen? Da ſteigt aus den
eiſigen Gletſcherſpalten ein ſchimmerndes Traumbild empor,

der Lenz iſt's, der blütengeſchmückte Lenz mit ſeiner linden
Luft, ſeinem Blütenzauber und Vogelſang; ja
,

bald wird

e
r

kommen der Lenz und der Berge eiſige Feſſeln ſprengen,

bald wird auf lichtumfloſſener Höhe die blumenbekränzte
Bergſee thronen und uns überſchütten mit einem Regen von

Almroſen und ſchimmerndem Edelweiß. Bald werden Tau
ſende von Menſchen hineinwandern in d

ie

hehre Gebirgs

T° -0-> -

Wie ein Maulwurf (Bett der RofenerAche).

welt, ſich dort geiſtige Friſche, körperliche Geſundheit zu

holen, um dann den Kampf mit unſerer ſchnelllebenden Zeit

von neuem zu beginnen. Habe Dank, d
u

herrliche Berg
welt für a

ll das, was d
u

uns ſo überreich gibſt! Wie o
ft

müſſen wir uns fragen, wenn uns d
ie Bergeinſamkeit tief

ins Herz greift, ſind wir denn auch wert, a
ll

den Berges

zauber zu ſchauen?

Kalter Wind wehte uns entgegen, als wir am andern
Morgen um 7 Uhr 1

5 Minuten das Hoſpiz verließen; der
Himmel und die Bergesſpitzen waren von treibenden Wolken

verdeckt, die Luft roch
nachSchnee. Am Hoch
jochfernerangekommen,

ſchnallten wir die
Schneereifen a

n

und

nahmen nun das ſanft
anſteigende Terrain in

Angriff; nicht lange
dauerte es, ſo ſchüt
telte Frau Holle ihr
Federbett über uns

und der eiſige Nord
wind heulte dazu ſein
unheimliches Lied.

Schneewelle um

Schneewelle wurde

überſchritten, doch im
Schneetreiben wurde

unſer Ziel endlos
hinaus gerückt, endlich

noch eine kleine Erhe
bung und „Hurra“,

das Ziel iſt erreicht,

der erſte touriſtiſche

Winterübergang über
das Hochjoch, 2885
Meter, iſ

t uns gelun
gen. Wir hätten
gerne kurze Raſt ge
macht, aber e

s war
nicht möglich, ſich in

dem eiſigen Nordwind
zu halten, erſt auf der

Kurzraser Seite fan
den wir zwiſchen den
Felſen ein halbwegs

windgeſchütztes Plätz
chen. Nachdem wir
die Ruckſäcke ausge
packt, fanden wir un
ſern Proviant bis auf
das Brot halbgefroren;

nur kurze Zeit blieben

wir ſtehen und doch

war d
ie

Kälte ſo groß, daß d
ie

Ruckſäcke ſteif froren und

daß wir mit den erſtarrten Fingern kaum das Brot brechen
konnten. Ueber den Abſtieg nach Kurzras iſ

t

nicht viel zu

ſagen, e
s

war e
in

recht mühſames Stück Arbeit im tiefen
Schnee, und wir waren alle froh, als wir um 1 Uhr 45
Minuten Kurzras erreichten.
Nach unſerem Programm wollten wir mit den Herren

Hofphotograph Johannes und Doktor Chriſtomannos von
der Sektion Meran auf dem Hochjoch zuſammentreffen, d

a

wir jedoch durch den Schneeſturm am Sonntag einen Tag
Verſpätung erlitten, die Herren aber ſchon wieder nach

Kurzras abgeſtiegen waren, zerſchlug ſich der Plan. Oben
auf dem Joch ſahen wir ihre halbverwehten Spuren und

in Kurzras hörten wir, daß d
ie

beiden Herren mit ſechs

Schnalſer Führern uns am Tage vorher entgegen gegangen

--> --- .
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waren. Bei dieſer Gelegenheit wurde Herr Doktor Chriſto
mannos mit zwei Führern von einer Lawine erfaßt und

etwa hundert Meter in die Tiefe geriſſen, ohne jedoch den
geringſten Schaden zu nehmen. In Kurzras wartete
auch unſer alpiner Freund Liederwald, der Vorſtand der
Kunſtanſtalt Brend'amour in München auf uns, der

ſich d
ieMühe nicht hatte verdrießen laſſen, zwei Flaſchen . .

Eberlbier und einige friſche Weißwürſte als Münchener
„Willkommen“ bis nach Kurzras hinaufzuſchleppen.

Da wir aber nicht nach Verabredung eintrafen, ſind
dieſe Leckerbiſſen von den andern bei einem fidelen
Frühſchoppen (2050 Meter über dem Meer) leider
ſelbſt vertilgt worden. Schade!

Da die ganze Geſellſchaft etwa drei Stunden vor
unſerem Eintreffen Kurzras verlaſſen hatte, war
unſere Loſung: „Heute noch bis Meran.“ Nach haſtig

---

eingenommenem Mittageſſen eilten wir über „Unſer Frau“,
Karthaus nach Neu-Radeis, nahmen dort ein Maultierfuhr
werk und fuhren durch das Schnalſer Thor hinaus nach
Naturns. Neumayer ging in d
ie

Gaſtſtube hinauf, und

bald hörten wir lautes Hurrageſchrei. E
r

und Freund

UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte. X. 10.

Hangenund Bangen in ſchwebenderPein (Bett der RofenerAche).

Liederwald, der in Naturns zurückgeblieben war, begrüßten
ſich. Vereint fuhren wir nun weiter und kamen um 10
Uhr 45 Minuten in Meran an, von der Sektion Meran

Hochjoch-Hoſpiz(2448Meter).

herzlichſt begrüßt – ebenſo bereitete uns am
Mittwoch d

ie

Sektion Bozen einen unvergeßlichen

Abend.

Lieber Leſer, wenn d
u

die eiſige Pracht eines
Wintertages im Hochgebirge noch nicht kennſt,

ſo wandere hinein und überzeuge dich ſelbſt; das

Geſchaute und Erlebte wird d
ir unvergeßlich

bleiben!

Wars und kein Ende.

LF
.

den letzten Oppoſitionen des Planeten

&M Mars, insbeſondere ſeit der „großen“ Op
poſition von 1877, die Schiaparelli ſeine erſten
glänzenden Ergebniſſe lieferte, haben die For
ſchungen über die Natur unſeres Nachbars im

Sonnenſyſtem die Aufmerkſamkeit der ganzen ge
bildeten Welt erregt, und große, in mancher
Beziehung viel zu große Hoffnungen auf g

e
nauere Einſicht in unſere Nachbarwelt haben

ſich a
n jene Forſchungen geknüpft. Eben mit

dieſen Hoffnungen ſollen ſich im weſentlichen

d
ie folgenden Zeilen beſchäftigen.

So intereſſant für den Fachmann die un
mittelbar nach Erfindung des Fernrohrs be
ginnende Geſchichte unſerer Kenntnis der Mars
welt auch iſ

t,

für das größere Publikum kommt
vor allem der letzte Marscyklus, 1877–1892,

in Betracht, und die beiden großen Entdeckun
gen der Oppoſition von 1877, d

ie

der zwei

Marsmonde durch Aſaph Hall und die der
feinen „Kanäle“ durch Schiaparelli ſind ja auch

ſo allgemein bekannt geworden, daß wohl

mancher Leſer erſtaunt ſein wird, zu hören, daß

in Deutſchland noch niemand jene feinen „Mars
kanäle“ geſehen hat: wenn auch einzelne in

Deutſchland vorhandene Refraktoren eine Ver
größerung zuließen, d

ie

b
e
i

günſtiger Luft
beſchaffenheit d

ie „Kanäle“ zu ſehen geſtatten

würde – Schiaparelli ſelbſt hat ſeine Ent
deckung nicht mit einem der mächtigſten Fernrohre gemacht –

ſo fehlen uns ebengerade genügende Ruhe und Durchſichtigkeit

der Luft. Der ſcheinbare Durchmeſſer der Marsſcheibe be
trägt für unſern Anblick in den günſtigſten Oppoſitionen

25“, das heißt "5 des ſcheinbaren Sonnendurchmeſſers;
12
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fünfhundertmalige Vergrößerung des Fernrohrs ſteigert alſo
den Anblick auf den einer Scheibe vom ſechsfachen des ſchein

baren Sonnendurchmeſſers für das unbewaffnete Auge.

Aber man muß ſich ſehr vor der Vorſtellung hüten, daß

auch für den geübteſten Beobachter und unter günſtigſten
Umſtänden der Anblick dieſer Scheibe im mächtigſten Fern
rohr*) ohne weiteres den Karten gleiche, d

ie

nach den be
rühmten Zeichnungen Schiaparellis in den letzten Jahren
von allen illuſtrirten Blättern wiederholt worden ſind, oder
auch nur den früheren Karten von Proctor (1869) oder
Kaiſer (1872).

iſ
t

nur etwas über halb ſo groß als der Erddurchmeſſer,

d
ie

mittlere Dichtigkeit nur "
,

von der der Erde, die
Schwerkraft alſo viel kleiner als auf der Erde; wir wiſſen,

daß zwei winzige Möndchen „mit märchenhafter Geſchwin
digkeit“ durch den Himmel des Mars fliegen, einer Ge
ſchwindigkeit, die den inneren Mond im Oſten aufgehen,

im Weſten untergehen läßt; wir wiſſen endlich, daß der
Mars eine Atmoſphäre beſitzt, d

ie

wahrſcheinlich ziemlich

reich a
n Waſſerdämpfen iſ
t.

Aber welche Vorgänge ſpielen

ſich in dieſer Atmoſphäre ab, fragt man hier unwillkürlich.

Denn a
ll jene

Nun aber, was
wiſſen wir denn
vom Mars? In
mathematiſcher Be
ziehung recht viel.
Wir kennen ſeit
bald dreihundert

Jahren genau ſeine
Bahn um die
Sonne, die Kepler

die Auffindung

ſeiner beiden erſten

Geſetzeermöglichte;

man kenntſeit lange

die Umlaufszeit
und aus der Beo
bachtung der
Flecken auf der

Marsoberfläche die
Rotationsdauer:

die Zahl 24 Stun
den 37 Minuten
23 Sekunden un
ſerer irdiſchen mitt
leren Zeit für die
Achſendrehung des

Mars iſt jedenfalls
nicht um , Se
kunde unrichtig,

der Marstag alſo
etwa * Stunden
länger als unſer
Tag, während das
Marsjahr von 687
mittleren Erden
tagen 668 Mars
tage enthält; wir
kennen die Stel
lung der Um
drehungsachſe zur
Bahn: der Mars
äquator iſ

t

unter

ctwa 25" gegen d
ie

Bahnebene geneigt (bei d
e
r

Erde b
e

trägt derſelbe Winkel bekanntlich 23'."), und wir ſind damit
über Zonen und Jahreszeiten auf dem Mars genau unter
richtet; wir kennen Dimenſionen, Maſſe und Dichtigkeit des
Mars, das Fallgeſetz a

n

ſeiner Oberfläche: der Durchmeſſer

es -

Eine Wintertour überdas Hochjoch:In derMausfalle (Bett der RofenerAche).

mehr mathemati

ſchen Dinge ſind
für das größere
Publikum nicht das
Intereſſanteſte;

Kunde von Waſſer
und Land, von
Regen und Son
nenſchein auf dem
Mars wollen wir
zunächſt haben.

Aber ſchon hier iſ
t

unſer „Wiſſen“
vielfach nur Ver
mutung, ſo ſtau
nenswert die Sum
meder Beobachtun
gen iſ

t. Seit man
überhaupt erkannt
hat, daß die ver
ſchiedenfarbigen

Flecken auf dem
Mars im allge
meinen konſtante

Umriſſe zeigen, hat

ſich immer mehr
die Annahme be
feſtigt, daß die
dunkleren, grauen

oder blaugrauen

Flecken Waſſeran
ſammlungen ſeien,

die helleren, gelb
lichen alſo Land.
Die Umriſſe dieſes
„Landes“ ſind frei
lich ganz anders

als auf der Erde;
das „Land“ über
wiegt und iſ

t an
ders verteilt als

bei uns; e
s wird

ferner, wie wir durch Schiaparelli ſeit bald zwanzig

Jahren wiſſen, nach allen Richtungen hin netzartig von
dunklen Linien durchſchnitten, denen ihr Entdecker den Namen
„Kanäle“ gegeben hat. Sie endigen ſtets in den „Meeren“
oder in anderen „Kanälen“ und ſtellen alſo e

in vollſtändiges

„Waſſerſtraßennetz“ her. Dieſe feinen „Waſſerſtraßen“,

von denen 1888 und 1892 eine den nördlichen Polfleck durch

ſchneidend geſehen wurde, ſind in Wirklichkeit Dutzende, ja
,

viele Dutzende von Kilometern breit und viele hundert Ki
lometer lang. Und, Wunder über Wunder, ein Teil der
„Kanäle“ verdoppelt ſich zu Zeiten: neben der beſtehenden
Linie erſcheint in ein paar hundert Kilometer Abſtand eine

zweite, im allgemeinen genau parallel zu jener ziehende

Linie. Dieſe „Kanalverdoppelung“, wie ſchon angedeutet

nur zu beſtimmten Zeiten eintretend, ſcheint ſicher mit den

Jahreszeiten der Marshalbkugeln zuſammenzuhängen; die

') Dieſes mächtigſteFernrohr der Erde iſt gegenwärtignochder
große Refraktor der Sternwarte auf demMount Hamilton in Kali
fornien, die im Folgenden mehrfach zu erwähnen ſein wird. Die
Sternwarte iſ
t

1875 durch James Lick geſtiftet und nach ihm be
nannt worden. Jenes Fernrohr hat faſt 1 Meter Oeffnung (Durch
meſſerder Objektivlinſe) und d
a

d
ie

Luftverhältniſſeam Aufſtellungs

o
rt

(i
n

1300 Meter Meereshöhe)äußerſt günſtig ſind – kein Nebel,
keinStaub, keinRauch iſ

t da, vom April bis zum November iſ
t

der
Himmel faſt ſtets wolkenlos – ſo läßt ſic

h

in der That erwarten,
daß jenes mächtigeWerkzeugnochviele Zweifel löſen und nochviele
Kontroverſen ſchlichtenwird; freilichnur um neueRätſel aufzugeben
und neue Streitfragen entſtehen zu laſſen.

- 8 .
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Thatſache ſelbſt iſ
t jetzt über jeden Zweifel geſtellt. Bei d
e
r

letzten Oppoſition (Auguſt 1892) ſind d
ie „Kanäle“, wie

Schiaparelli vorausgeſagt hatte, einfach erſchienen; mit ein
zelnen Ausnahmen allerdings, zum Beiſpiel iſ

t

d
e
r

große,

Ganges benannte Kanal auf d
e
r

Lickſternwarte doppelt g
e

ſehen worden. E
s

iſ
t,

a
ls

o
b

d
ie

durch Abſchmelzen polarer

Eis- und Schneemaſſen entſtehenden „Ueberſchwemmungen“

d
ie

Parallelkanäle füllen würden. Daß Eis und Schnee

Eine Wintertourüberdas Hochjoch:
AbſtiegnachKurzras.

ganz „eisfrei“, wie im November 1884 der Südpol, oder

e
s

entſtehen wenigſtens, wie 1892 in der Nordpolarkappe,

dunkle Flecken in dem „Eisfeld“. Damit würde auch
ſtimmen, daß der weiße Fleck um den Südpol im allge

meinen größer iſ
t als der um den Nordpol, indem die ſüd

liche Halbkugel des Mars ein kürzeres Sommerhalbjahr hat
als die nördliche. Ja, man hat „Schneefälle“ auf dem Mars
photographirt. Pickering hat a

m 9
.

und 10. April 1890

auf dem Mars vorhanden ſeien, iſt nämlich eine ſich auch
immer mehr befeſtigende Annahme. Es liegt nahe genug,
die glänzend weißen Polflecke, d

ie

ſchon Huygens 1672 und
Maraldi 1720 ſahen, als Schnee- und Eismaſſen zu deuten,

um ſo mehr, als Herſchel 1784 zeigte, daß ſi
e

ſich mit den
Marsjahreszeiten verändern, in dem langen Sommerhalb
jahr einer Marshalbkugel bis zur Ausdehnung von wenigen

Graden „abſchmelzen“; gelegentlich wird eine Polargegend

Eine Wintertour überdas Lochjoch:Traverſirenim Lawinen
Gebiet.

in Kalifornien den Mars zu Zeiten photographirt,

zu denen die Flecken ſeiner Oberfläche denſelben

Anblick von uns aus darbieten mußten; auf den
Photographien des zweiten Tages iſ

t

nun d
ie

weiße
Kappe um den Südpol größer, ſo auffallend, daß
man bei jedem Bilde ſofort ſagen kann, ob es dem
erſten oder zweiten Tag angehört: was liegt nun
hier näher als die Annahme, e

s

habe ſich vor den
Augen des irdiſchen Beobachters Schnee und Eis
gebildet?

Wie ſteht es nun aber mit der ſtrengen Be
gründung der bisher genannten Annahmen? Was
Meer und Land angeht, ſo ſagt unſer ſchwäbiſcher

Landsmann Schäberle auf der Lickſternwarte, wir
haben gar nicht die dunklen Flecken als Meer, die
lichteren als Land zu deuten, ſondern gerade um
gekehrt! Und wenn e

r

auch ſicher nicht die Zu
ſtimmung aller Aſtronomen findet, ſo iſ

t

doch zur
Charakteriſirung deſſen, was wir von der Mars
oberfläche wiſſen und was wir nur vermuten, an
zuführen, daß Profeſſor Holden ſogar ſagt: faſt
eben ſo gut wie mit der Land-Waſſer-Hypotheſe

und der Annahme einer dünnen Atmoſphäre können wir die
Beobachtungen unter der Vorausſetzung erklären, Mars ſe

i

rotglühend und mit ausgedehnter Atmoſphäre umgeben.

Ein anderer Schwabe, Profeſſor Schmidt in Stuttgart, hat
ſogar d

ie Hypotheſe aufgeſtellt, d
ie

Marsmeere enthalten

Kohlenſäure und die Polkappen ſeien Kohlenſäureſchnee,

Waſſer in flüſſiger Form ſe
i

gar nicht vorhanden! Kein
Wunder, daß b

e
i

ſolcher Divergenz der Anſichten d
ie auf
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fallendſte Erſcheinung, d
ie „Kanäle“ und ihre Verdoppelung noch andere ſehen gar a
n

den Kanälen die nachbeſſernde

d
ie

verſchiedenſten Deutungen erfährt. Für d
ie

einen ſind Hand der vernunftbegabten Marsbewohner, ſo daß von einer

d
ie

Kanäle Spalten, Sprünge, analog den Bruchſpalten der künſtlichen Waſſerwirtſchaft auf dem Mars zu ſprechen wäre.
Erde oder den Spalten im irdiſchen Meer- oder Inlandeis, Die Wahrheit iſ

t,

daß wir über die „Kanäle“ bis jetzt
für andere Bergketten, deren Fuß im Waſſer ſteht; ein ge- nichts wiſſen, was zu ihrer Erklärung führen könnte.
lehrter Benediktiner nimmt vulkaniſche Kraft in Anſpruch; Und noch weniger iſ

t

eine der Verdoppelungstheorien

exºrº.

Eine Wintertour überdas Hochjoch:Das Ziel erreicht(Hochjoch2885Meter).

ſtichhaltig; d
ie

einen betrachten d
ie Verdoppelung nur a
ls geſtellt, daß ſi
ch

d
ie Polkappe ſtets leicht von anderen

optiſches Phänomen und St. Meunier in Paris h
a
t

in weißen wolkenähnlichen Gebilden unterſcheiden ließ; überall
dieſem Sinn im vorigen Jahre d

ie Erſcheinung durch e
in

erſcheinen zu Zeiten auch „Wolken“ von mehr gelblicher
merkwürdiges Experi- Farbe, die in große

ment nachgeahmt, andere Höhen hinaufzureichen
ſprechen von gefrorenen ſcheinen; die „Kanäle“
und auftauenden Flüſſen, ſind ſicher konſtatirt. Die
von Wolkenbänken, großen dunklen Regionen

Schmidt von doppelten hält auch Pickering für
Wolkenſtreifen, von denen Meere.

die einen aus Waſſer- Auch bei Annahme

dampf, die anderen aus der Land-Waſſer-Hypo

Kohlenſäure beſtehen: theſe muß man ſich aber

Thatſache iſ
t,

daß wir ſehr hüten, unſere irdi
gar nichts darüber wiſſen. ſchen Vorſtellungen auf
Und dabei bringt jede denMars zu übertragen.

neue Oppoſition neue Die Grenzen von Feſtem
Einzelheiten. Die ſorg- und Flüſſigem ſcheinen

fältigſten Beobachtungen dort zum Beiſpiel wenig
bei der Oppoſition des feſtzuſtehen, Meer und
letzten Jahres ſind auf Land ſcheinen auf der
dem Mount Hamilton ſelben Stelle zu wechſeln,

und insbeſondere von ohne daß wir uns von
dem jüngeren Pickering - dieſen amphibiſchen

(aus Cambridge in der Eine Wintertour überdas Hochjoch:Ankunft in Kurzras. Land - Waſſerflächen,

Union) in Südamerika, „Ueberſchwemmungsge

b
e
i

Arequipa in 2500 Meter Höhe angeſtellt worden, w
o

bieten“, eine Vorſtellung machen könnten. Große Verän

d
e
r

Mars faſt im Zenit kulminirte. Pickering h
a
t

feſt- derungen d
e
r

Farben und Formen treten o
ft genug ſehr
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raſch ein; „die Veränderungen waren ſo ſchnell,“ ſagt
Pickering, „daß wir, wenn der Abend wieder kam, nie
wußten, was wir zur gleichen Zeit wie geſtern“ (das heißt
gerade nach einer Marsumdrehung) „ſehen würden.“ Was
kommt von dieſen Veränderungen auf Wolken oder Nebel,

was auf Vorgänge auf der Marsoberfläche? Was ſind,
von den unerklärlichen Kanälen und ihren unerklärlicheren
zeitweiligen Verdoppeluugen zu ſchweigen, d

ie dunklen, im

Gegenſatz zu den Kanälen gekrümmten, feinen Linien, d
ie

Pickering auf den hellgefärbten Flächen ſah, was d
ie

dunklen

Punkte (über vierzig hat e
r gezählt) von 5
0 bis 160 Kilo

meter Durchmeſſer, die auf dieſem „Land“ zerſtreut ſind
und die man Seen genannt hat? Sind die leuchtenden
Punkte, d

ie Perrotin in Nizza und Pickering geſehen haben,

a
n Farbe und Glanz dem Polfleck vergleichbar, Schneeberge,

d
ie freilich, wenn wir ſie nicht etwa durch Irradiation zu

groß ſehen, enorme Höhen erreichen müßten, oder ſind e
s,

d
e
n

irdiſchen analoge, leuchtende Wolken? Auf a
ll

dieſe
Fragen gibt e

s vorläufig keine Antwort; weit iſt alſo unſer
Blick noch keineswegs in die Phyſis unſeres Nachbars ein
gedrungen.

Und doch will man ſchon längſt zur Zooareographie

und Anthropoareographie fortſchreiten: gibt e
s

auf dem

Mars organiſche, gibt e
s

dort vernunftbegabte Weſen? Die
Frage iſ

t

vielfach zuverſichtlich bejaht worden: d
ie

erwähnten

„leuchtenden Punkte“ ſind die „Feuerzeichen“, durch d
ie

die

Marsbewohner mit uns in Verkehr treten wollen.
Lange vor Kopernikus hat ſich d

ie teleologiſche Speku

lation mit der Frage nach den Bewohnern der Geſtirne b
e

ſchäftigt. Seit dann durch ihn die Erde aus dem Mittelpunkt

d
e
s

Weltalls verwieſen war, ſchien d
ie Frage nach den Be

wohnern unſerer „Mitplaneten“ auch wiſſenſchaftlich berech
tigt. Keines der vielen Werke über dieſen Gegenſtand hat

mehr Einfluß geübt als Fontenelles „Entretiens sur la

pluralité des mondes“ (Paris 1686, noch 1800 von
Lalande mit eigenen Anmerkungen herausgegeben) und
Fontenelle, einer der erſten und größten Populariſirer der
Wiſſenſchaft, der d

ie „Stabilität der Naturgeſetze“ verkündete,

d
ie Solidarität aller Wiſſenſchaften vertrat und den „geo

metriſchenGeiſt“ als Prinzip der Ordnung, Klarheit und
Genauigkeit ſelbſt für di

e

„moraliſchen Wiſſenſchaften“ pries,

war ganz der Mann, die Aufmerkſamkeit der weiteſten
Kreiſe auf jene Fragen zu lenken. Aber was iſ

t

in der

That in ſeinem und ſeiner vielen Nachfolger Werke geboten?

Was Spekulation ohne Erfahrung bieten kann: Worte,
wohlgemeinte teleologiſche Phraſen über „die göttlichen Ab
ſichten im Weltall“, und ähnliches, nicht mehr als der
lebende Philoſoph bieten konnte, der d

ie

nicht nach Vor
bildern der irdiſchen Natur geformten menſchlichenWerkzeuge

a
ls „Projektionen“ der Apparate anderer Planetenbewohner

erklärt hat.

Wenn wir mit unſern äußerſt geringen Kenntniſſen von der,
Phyſis der Planeten unter dieſen Umſchau darüber halten,

auf welchen von ihnen allenfalls organiſche Weſen, von

denen wir uns eine Vorſtellung machen könnten, zu exiſtiren
vermöchten, ſo werden wir allerdings zunächſt auf den Mars
verwieſen; e

s iſ
t,

d
a

wahrſcheinlich nicht alle Planeten
gleich a

lt ſind, immerhin möglich, daß der Mars eine „ge

alterte Erde“, d
ie Venus eine „Erde im Jugendzuſtand“

darſtellt. Dieſe planetariſchen Altersſtufen ſind aber ohne

Zweifel viel höher anzuſetzen a
ls

d
ie zoologiſchen d
e
r

Erde,

und wie lang iſ
t,

geologiſch geſprochen, der Menſch auf der

Erde? Allem nach ſe
it

geſtern. Wie lange wird e
r

d
a

ein? Vielleicht nur b
is morgen. Schon aus dieſem Grund

iſ
t

e
s

ziemlich müßig, gerade jetzt menſchenähnliche Weſen

a
u
f

dem Mars vorauszuſetzen. Wenn Flammarion, der
bekannte phantaſiereiche Verfaſſer der „Mehrheit d
e
r

b
e

wohntenWelten“, d
e
r

ſi
ch

ſehr eingehend m
it

Mars beſchäftigt

h
a
t,

ſagt, d
ie

„kindliche Vorſtellung“, daß d
ie

Erde d
ie ein

zige von Lebeweſen bewohnte Kugel in der unendlichen Zahl
des Weltraums ſei, werde heutzutage nur noch von einigen

„altväteriſchen“ Geiſtern gehegt, ſo iſ
t

e
in Meinungsaus

tauſch hierüber vielleicht poetiſch, aber e
r iſ
t vorläufig und für

abſehbare Zeit völlig müßig. Was nützt es zum Beiſpiel,

a
n

der roten Farbe der Marsvegetation feſtzuhalten?

Erklärlich genug hat ſich das Suchen nach Bewohnern

anderer Weltkörper zunächſt a
n

den Mond gehalten. Durch
alle möglichen Mittel wollte man mit den „Seleniten“ in

Verkehr treten. Brandes wollte eine enorme Anpflanzung

anlegen, in einer Form, aus der vernünftige Mondbewohner
unſere Abſicht erkennen müßten, e

in Vorſchlag, der Mädler
unter allen „vielleicht eine Beachtung“ zu verdienen ſchien.

Aber wenn noch Gauß, durch d
ie

ſchroffe Leugnung Beſſels
veranlaßt, im Mai 1854 a

n

Humboldt ſchrieb: „Jeder,

der die Thatſachen kennt, wird Mondbewohner, falls e
s

ſolche gibt, für gänzlich anders gebaut halten müſſen als

d
ie Erdbewohner, aber e
s

wäre voreilig, deshalb dem Mond
mir nichts dir nichts alle Einwohner abzuſprechen: die
Natur hat mehr Mittel, als der arme Menſch ahnen kann!“

ſo muß man doch ſagen, daß eine ſolche glaubenſchaftliche

Geiſtesgymnaſtik, d
ie

Lebeweſen den auf dem Mond g
e

botenenBedingungen anpaßt, dem einzelnen zwar unbenommen

bleiben muß, aber doch nicht zur Aufgabe der Wiſſenſchaft

werden oder unſere Erkenntnis irgendwie fördern kann.

Seit uns nun Seleniten und Meneen im Stich gelaſſen

haben und d
a

ſo aus den Gemeneen nichts werden wird,

hat man ſich den Bewohnern des im günſtigſten Fall hun
dertfünfzigmal weiter entfernten Mars zugewandt. Man
hat den Marsmenſchen eine höhere Stufe der Intelligenz
zugeſchrieben, als wir ſi

e

bisher erklommen haben; man

hat ſi
e

dafür belobt, daß ſie, ſtatt Kriege zu führen, ihre
Kräfte einer muſterhaften Waſſerwirtſchaft widmen; der ver
dienſtvolle Direktor der Urania in Berlin, Dr. Meyer, iſt (ver
gleiche dieſe Blätter 1892/93, Sp. 624) in Uebereinſtimmung
mit Flammarion und anderen der Anſicht „vielleicht, ſehr wahr
ſcheinlich (!) ſogar beobachtenvon dorther Aſtronomen unſeren
Erdenſtern ſowohl wie wir ſehnſuchtsvoll dort hinaufblicken

zu unſern Nachbarn“ – was dieſen übrigens recht ſchwer
gemacht iſt, denn zu den günſtigſten Zeiten bietet ihnen die

Erde gerade ſo wenig, wie uns d
ie

Venus zur Zeit ihrer
Erdnähe – das alles ſind aber Anſichten, die Erwachſenen
dasſelbe leiſten mögen, wie dem Kinde das Märchen, irgend

einen Wert für unſere Erkenntnis haben ſi
e

nicht. Ja,
man iſ
t

mit den Betrachtungen über das Kleid der Mars
tiere, das ſi

e

in den langen Wintern zu ſchützen hat, glück

lich wieder b
e
i

den Spekulationen gelehrter Konzilien
angelangt, auf denen man ſich darüber ſtritt, o

b

der oder
jener Erzengel mehr Federn in ſeinen Flügeln beſitze. Der
Preis von 100,000 Franken, den im vorigen Jahre eine
Dame der franzöſiſchen Akademie zur Verfügung geſtellt

hat für ein Mittel zum geiſtigen Verkehr zwiſchen Erde
und Mars, wird wohl, ja ſehr wahrſcheinlich (hier darf man

ſo ſagen) nicht vergeben werden. Franzöſiſche Zeitungen

haben ſich nicht ohne Grund über d
ie Idee luſtig gemacht;

eine ſchlug vor, ruhig zu warten, bis d
ie

Marsmenſchen

etwas ganz Unerwartetes auf der Erde wahrnehmen, zum
Beiſpiel die Vollendung des Panamakanals, ſi

e

werden uns

dann nicht lange auf Antwort warten laſſen. Selbſtver
ſtändlich hat e

s

a
n

ernſten Vorſchlägen nicht gefehlt, wobei
man vielfach annahm, daß e

s

ſich nur noch um eine Ant
wort unſererſeits handle, d

a

die Marsleute uns ſchon in der

letztenOppoſition und wer weiß in wie viel früheren „Feuer
ſignale“ zukommen ließen; als d

ie intelligenteren mußten

ſi
e ja auch beginnen. Der eine ſchlug in den „Times“

eine Sonnentelegraphie oder Heliotropie durch Reflexion des

Sonnenlichts a
n

einem Rieſenſpiegel vor, der andere, der

die „Feuerzeichen“ der Marsmenſchen für elektriſch hält und
glaubt, daß d

ie

Marsmenſchen „ſyſtematiſche und herkuliſche“
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Anſtrengungen machen, uns aus unſerer Lethargie aufzu
rütteln, will ebenfalls Elektrizität zu der angeſtrebten inter
planetaren Verbrüderung anwenden (Pall Mall Gazette vom
18. Auguſt 1892), und in dieſem Stil geht es fort.
Die nächſteMarsoppoſition, im Sommer 1894, die zwar,

was d
ie

kleinſte Entfernung zwiſchen Mars und Erde betrifft,

etwas ungünſtiger ſein wird als d
ie

letzte (Auguſt 1892),

wird ohne Zweifel unſere Kenntnis der Areophyſik wieder
etwas erweitern, ja e

s iſ
t,

d
a

der Mars weit nördlicher
ſtehen wird, als das letztemal, im ganzen ſogar auf einen
größeren Fortſchritt zu rechnen, zu dem das Lickfernrohr

am meiſten beitragen wird: aber ſelbſt in dieſer Beziehung

wird das Erkannte noch für lange e
in

Inſelchen im Meer
des nur Vermuteten, ein Sandkörnchen im Weltall des
Unbekannten ſein. Was aber die intelligenten Marsbewohner
angeht, von denen Herſchel ſchon vor hundert Jahren ſagte,

ſi
e

ſeien „in vielen Beziehungen ganz in derſelben Lage

wie wir“, ſo können wir nur ſagen: ihre Unmöglichkeit iſt

bis jetzt nicht erwieſen und vielleicht nie zu erweiſen. Aber

in aller Strenge gilt anderſeits bisher: Ignoramus, wir
wiſſen nichts davon, und können alſo die Beſchäftigung

mit den Marsmenſchen dichteriſchen oder künſtleriſchen

Träumen überlaſſen; und vieles ſpricht dafür, nur wenig
dagegen, daß wir hinzufügen müſſen: Ignorabimus, wir
werden nie etwas davon wiſſen. E

.

Hr.

A3lumen für Lieder.
(Hiezudas Bild Seite 100.)

DIK ſingt von Lenz und Q3lütentagen

W) A3erauſchender als Vier Gianin?S.
Wer kann die Laute voller ſchlagen?

Wer wüßte ſüßre Melodien?

Wer ſänge feurige Canzonen

So ſiegesſtolz, ſo kühn und heiß?

– Wer aber weiß ſo hold zu lohnen,

So reich, wie e
s

Concetta weiß?

Statt Worten, die im Köauch verblaſſen,

Ein Q3lumenmeer, das prangt und flammt,

Kellrote Oleandermaſſen

And dunkler Melken tiefen Sammt;

Grellpurpurne Geraniendulden,

Rot lodernden Campagnamohn,

And wilden Goldlack, dunkelgolden. –

Ein königlicher Sängerlohn!

Ein ganzes A3lumenmeer – für Lieder!
Wie drängt mein Herz nach ſolchem Köeil!

Wann wird vom Ilor des Südens wieder

Nur eine N3lüte mir zu teil?

Ein Zweig von Romas Roſenmengen,

Wie ic
h

ſi
e mitnahm, als ic
h

ſchied!

Sorrent, von deinen A3lütenhängen

Ach, nur ein Veilchen für dies Lied!
Irida Bchan.

FAm ſchwäbiſchen Meer.
(Hiezudas Bild Seite 76.)

L). Schickſal der
ausgedehnten Waldgebiete, daß ihnen

nur noch der Name bleibt, der a
n

d
ie einſtigen Urwald

dickichteerinnert, teilt auchder „Bregenzerwald“. Jahrhunderte
hindurch iſ

t geſchwendet und gerodet worden und die Thäler
ſind in fruchtbare Wiesgründe verwandelt, d

ie Hänge in

viehbefahrene Alpen; dazwiſchen iſt, die freundlichen Ort
ſchaften ſchützend, nur ab und zu ein Hölzchen eingeſtreut

und geſchont geblieben. Weit hinten aber, w
o

die mächtigen

Köpfe ragen, von denen die Rinnen zu den Flußbetten hin
abträufen, wo Gams und Hirſch hauſt in wilder Einöde, d

a

ſteht auch noch Wald, echter, herrlicher Wald.
Alljährlich wird freilich ein gut Stück weiter davon ab

getrieben, um manche tauſend Gulden wandern Stämme
hinaus in den Bodenſee. Die Rinnſale werden oben ge

ſchwellt und wenn Hochwaſſer eintritt, nimmt e
s

den geſam

melten Vorrat hinüber zur Aach und dieſe ſchwemmt ihn
weiter thalab. Bleibt eine Zeit lang das Hochwaſſer aus,

dann kann e
s allerdings geſchehen, daß ein ganzer Schlag

wie der vor einigen Jahren am „Hohen Ifer“ vorgenommene
unverflötzt zu Grunde geht. E

s

verfault d
a

oben Holz im

Schätzungswerte von fünfundzwanzigtauſend Gulden.

Was aber glücklich abgeht, vom Waſſer mitgenommen wird
und ſich auch unterwegs nirgends anſetzt, das treibt auf langem

gewundenem Weg allmälich hinaus bis in d
ie

„Harder Bucht“
des Sees und wird hier an der Mündung der „Bregenzer

Aach“ von weiten Holzrechen gefangen. Es ſind dies nicht
etwa Gitterwerke, ſondern nur die auch a

n

anderen Seen
gebräuchlichen Fänge aus a

n

den Kopfenden a
n

einander
gehängten Balken, welche zuſammen einen weiten Ring
bilden, der, wenn einmal ganz mit Holz gefüllt, als „Flotz“

im Schlepp a
n jene Stelle gezogen wird, w
o

die Stämme
verladen oder verſägt und verſcheitert werden.

Zuweilen kommt e
s

aber wohl auch vor, daß dieſer der

Natur ſo mühſam abgerungene Schatz dem Menſchen noch

in der Stunde, wo e
r

ihn ſchon geborgen glaubt, von wilden
Elementargeiſtern wieder entriſſen wird. Ein Sturm ſchnaubt
heran, wühlt die Wogen auf und dieſe zerbrechen die Feſſel
und geben den gefangenen Bäumen d
ie

Freiheit zurück. Da
wimmelt e

s

dann mit einemmale auf dem See von „Hölzern“,

d
ie

zwiſchen den Schaumkämmen der gelbgrünen, glaſigen

Wellen einhertreiben, d
ie

Schiffahrt gefährden, d
a ſie, in die

Radſchaufeln der Dampfer geklemmt, arges Unheil anrichten
können, und in die Brandung geſchleudert, mit blinden Stößen
gegen einander wüten und a

n

d
ie

Ufermauern prallen.

Es iſ
t

dann keine leichte Arbeit, a
ll

dies entronnene
Holz, das nur allzu gern als herrenloſes Strandgut be
trachtet wird, wieder einzufangen, Stamm für Stamm,

Scheit für Scheit, b
e
i

fortdauerndem Weſt oder Föhn oft
unter eigener Lebensgefahr der um ih

r

bißchen Habe beſorgten

Leute. Einen ſolchen Moment hat in vortrefflicher, dramatiſch
wirkender Wiedergabe unſer Künſtler hier dargeſtellt. B

.

JA p H or is m e n.

Die Wärme des Gefühls löſt unſere Gedanken aus dem
Banne logiſchen Gefüges und verwandelt ſie, wie der wär
mende Sonnenſtrahl die Perlen des Morgentaus, in form
los verſchwindende, zum Himmel ſtrebende Duftgeiſter. –
Die Kälte des Verſtandes verdichtet unſere Ideen zu feſten,

ſcharf umgrenzten Gedankenkriſtallen, wie die Kälte der Luft
das Waſſer der Wolken in kriſtallene Sterne verwandelt.

4

Wer raſch geht, ſieht viel; wer viel ſieht, denkt viel;
wer viel denkt, lebt viel. Ewald Löſcher.



Des Teufels Anteil.
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VON

Wataly von Eſchſtruth.

I.

uf dem wildeſten, zerklüftetſten und un
wirtlichſten Felſen Schottlands thronte

Schloß Lilau-Rook.
Düſter und ſchwerfällig, wie die

o. ganze Natur ringsum, lag der mächtige
Turmbau hoch droben in den Steinmaſſen ein
gekeilt, wie ein vorzeitliches Rieſenneſt, von welchem
wilde Unholde herab ſtiegen, die Thalgründe aus
zurauben und mit Feuer und Schwert heim zu ſuchen.
Und ein wildes, wüſtes Geſchlecht hauſte auch

heutigen Tages noch auf dem Lilau-Rook. Der
Burgherr, welcher mit trotzig finſterer Stirne an
dem hohen Bogenfenſter lehnte, um hinab auf das

brauſende Nordlandsmeer zu ſtarren, welches eben

ſo ungefüg und gewaltthätig war, wie er, hatte
nichts gemein mit den modernen Edelleuten des

neunzehnten Jahrhunderts.

Sir Edward war von Jugend auf ein abſonder
licher Geſell geweſen, welchem nichts ſo verhaßt
war, wie der Zwang von Kultur und Etikette,

welche in den großen Städten ihre Polypenarme
nach ihm ausſtreckten. Die Einſamkeit ſeiner Herr
ſchaft Lilau-Rook, in welcher er allen Leidenſchaften
ungenirt die Zügel ſchießen laſſen konnte, wo er

wüſten und hauſen konnte, wie es ihm juſt in den
rohen Sinn kam, die ſagte ihm einzig zu, dauernden
Aufenthalt daſelbſt zu nehmen.

Die unermeßlichen Wälder und Felſenſchlüfte
bargen noch genugſam Wild, ſeiner nimmer ruhenden
Büchſe ein Ziel zu ſein, die Roſſe konnte er bei
raſenden Ritten auf ſeinem Grund und Boden zu
Tode hetzen, ohne daß die ſentimentale Welt ein
groß Geſchrei darüber erhob, und in der Umgegend

hauſten noch etliche gleichgeſinnte Genoſſen, mit

welchen er ſeine unmäßigen Zechgelage feiern konnte,

ohne von läſtigen Mitmenſchen darüber kritiſirt zu
werden.

Sir Edward hatte ſich vermählt, nicht aus Liebe
oder dem Bedürfnis, ſich einen glücklichen Hausſtand

zu gründen, ſondern lediglich, um ſeiner Herrſchaft
den notwendigen Erben zu geben.

Seine Wahl war auf die ſtille, holdſelige Lady
Mary gefallen, welche ihm ſchüchtern und unbedeutend
genug erſchien, als weſenloſer Schatten neben ſeiner

Herrlichkeit zu exiſtiren. Und Lady Mary war
thatſächlich nie mehr geweſen, als ein angſtvoll

fliehender Schatten, welcher nie ungerufen die Wege

des Eheherrn kreuzte und nur im geheimen wie ein
guter Engel wirkte, die Wunden, welche die rauhe

Hand Sir Edwards ſchlug, nach Kräften zu heilen.
Schneemaſſen wuchteten auf den Hochgebirgen

Schottlands. Eiſige Stürme tobten um die Mauern
von Lilau-Rook, und das Meer warf ſeine Wogen

ſo ungeſtüm gegen die Klippen, als wolle es ſeine
trotzige Stirn daran zerſchellen.
Wüſt war das Wetter, ſo wüſt wie das Trink

gelage Sir Edwards, welcher heute ein Doppelfeſt
feiern wollte, die Sylveſternacht und die Geburt
ſeines Stammhalters. Drüben, in dem dämmerigen,

Schneegetrieb umbrauſten Gemach, lag Lady Mary

in dem mächtig ſeidenen Himmelbett, unter Thränen
zitternder Angſt die Geburt ihres Kindes zu er
warten. Und dieweil ſi

e in verzweifeltem Gebet dit

Hände rang, ſchlug ihr Gatte unter zornigem Ge
lächter den Becher auf den Tiſch und ſchrie: „Wagt's,

daran zu zweifeln, daß e
s

ein Sohn ſein wird! Ich
will und verlange einen Sohn; ic
h

habe keinen Platz

in meinem Haus für ſolches Gewürm, welches ſi
e
Mädchen nennen! Einen Sohn, einen Sohn will
ich, oder ic

h

will verflucht ſein, hört ihr, ihr Laffen?
Was gilt die Wette, daß e

s

ein Sohn iſt!“
Lärmendes, johlendes Durcheinander. Die wein

erhitzten Köpfe glühen, die Augen rollen wie im

Fieber.

Da öffnet ſich die Thüre, Lady Eveline, die
Schweſter der Hausfrau, ſteht hoch und bleich wie
ein ſteinernes Bild auf der Schwelle. Wie mit
Zauberſchlag verſtummt der Lärm, aller Augen
ſtarren auf die Botin aus der Wochenſtube.
Sir Edward erhebt ſich ſchwankend, ſeine Stirn

brennt, die Adern ſind hoch aufgeſchwollen.

„Was iſt's?“ lallt er mit ſchwerer Stimme.
Eveline hebt furchtlos das Haupt:

„Gottes Gnade hat Dir ſoeben eine geſunde
Tochter geſchenkt,“ ſagt ſi

e

feierlich.

Totenſtille, ſelbſt das Unwetter hält für einen
Augenblick den Atem an. Dann gellt ein Hohn
gelächter durch den Saal; Sir Edward faßt den
Humpen und ſchleudert ihn in wilder Wut gegen
die Sprecherin, daß e

r a
n

dem Steinpfeiler ſplittert
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und der rote Wein wie ein breiter Blutſtrom die

Dielen färbt. „Hol es der Teufel!“ ſchreit er auf,
und gleichzeitig donnert und kracht es in den Lüften,

als wolle Lilau-Rook ſchmetternd in die Tiefe ſinken.
Wie ein grauenvolles Hohngelächter gellt es durch
den Sturm, ein Pfeifen, Ziſchen und Brauſen, als

ſe
i

die ganze Hölle entfeſſelt, und als das hohe
Bogenfenſter klirrend auffliegt und ein Windſtoß

die Lichter auf der Tafel löſcht, d
a

ſchlottern Sir
Edward die Kniee, leichenblaß, noch den Fluch gegen

ſein Kind auf den Lippen, ſinkt er vornüber und
bricht in ſchwerem Fall auf die Dielen nieder –

der Schlag hat ihn gerührt.
Einſam, todesſtill liegt Schloß Lilau-Rook;

dumpf und ſchwer, wie die Schatten eines grauſigen

Schickſals ziehen die Wolken über die Türme, ſich

in der ſchwermütigen Unendlichkeit des Meeres zu

verlieren.

Lady Mary lebt ſtill und ſegensreich auf dem
Erbe ihres Kindes, welches in engelhafter Schöne

zart und blondlockig wie die Mutter, a
n

ihrer Seite
erblüht.

In jener Nacht, als das Furchtbare geſchah,
als Lady Eveline voll Entſetzen die Hände rang:

„Der Unmenſch hat das Kind dem Teufel ver
ſchworen,“ ließ die junge Mutter, bebend vor Grauen,

einen Prieſter rufen, auf daß e
r

des Säuglings

Stirn mit heiligem Waſſer waſche und den Fluch
von ſeinem Haupte nehme!

Der würdige alte Herr that es, flehte voll In
brunſt a

n

der Wiege des Kindes und ſprach: „Laſſet

e
s uns dem lieben Herrgott weihen; damit der Böſe

keine Macht über die Seele gewinne, nennt das

Kind „Engelina“, auf daß dem Teufel ſein Anteil
ſtreitig gemacht werde!

Und ſo geſchah es. Mit angſtvoll ſorgenden
Augen beobachtete Lady Mary das Heranwachſen
ihres Töchterleins, zitternd in dem Gedanken, das
ſelbe könne des Vaters Weſen geerbt haben und in

Wahrheit eine kleine Teufelin werden.

Aber nein. Nie hatte wohl ein Kinderantlitz ſo

holdſelig und fromm in die Welt gelächelt, wie das

der kleinen Engelina. Gleichſam als o
b Seraph

ſchwingen das junge Leben beſchirmten, wuchs ſi
e

heran, goldlockig und lilienhaft zart, die verkörperte

Herzensgüte, Milde und Barmherzigkeit.

Welchen Anteil hatte der Böſe a
n ihr? Nichts

deutete darauf hin, und dennoch blickten die Bewohner

von Lilau-Rook ſorgenvoll und geängſtigt auf das
liebliche Kind, deſſen große Blauaugen, trotz aller
Jugend ſo ernſt, beinah ſchwermütig in die Welt
blickten, als ahnte ſi

e es, daß ein unheilvoller, nie
zurückgenommener Fluch auf ihrem Köpfchen laſte,

welcher ſi
e

dem Teufel ſelber verſchrieben.

Auf ſtrengen Befehl der Lady Mary durfte vor
dem heranwachſenden Kind nie ein Wort von jener
grauenvollen Sylveſternacht, d
a

ſi
e geboren, verlauten,

und d
a man die gütige Herrin ebenſo liebte und
verehrte, wie man einſt Sir Edward gehaßt und
gefürchtet hatte, befolgte man treulich den Befehl.
So blühte Engelina zu einer wunderholden,

aber äußerſt zarten Menſchenblume empor, und der

Winterſturm blies abermals über Schottlands Hoch
gebirge und wirbelte die Schneeflocken um die Bogen

fenſter von Lilau-Rook.
Lady Mary war a

n

einem heftigen Fieber,

welches ſi
e

ſich bei einer nächtlichen Schlittenfahrt

zu ſchwer heimgeſuchten Dorfbewohnern geholt, er
krankt. Sie lag wieder in den ſeidenen Kiſſen ihres
Himmelbettes, wie vor ſiebenzehn Jahren, d

a

ſi
e

ihrer Tochter das Leben geſchenkt, und ſtarrte mit

flammenden Wangen empor in den Baldachin, a
n

welchem die vergoldeten Engelchen mit Blüten
gewinden ſpielten. Da man ſi

e

ſchlafend glaubte,

hatte ſich die Wärterin zurückgezogen, Engelina allein

den Platz am Krankenbett überlaſſend.
Still und ö

d war e
s ringsum, ein trauriger

Geburtstag, eine kalte, einſame Sylveſternacht. Nur
der Sturm ſauſte um den Felſen und die Wetter
fahnen auf dem Schloßdach kreiſchten wie geängſtigte
Kinder.

Die Hände im Schoß, hatte Engelina eine Zeit
lang regungslos geſeſſen, ihr Blick ſchweifte durch
das hohe Gemach, über die uralten Möbel, welche
wohl ſchon ſeit hundert Jahren hier ſtanden, über
den mächtigen Schrank mit den buntgemalten Scheiben,

hinter welchen heute der Vorhang halb zurückgeſchlagen

war. Was barg eigentlich der mächtige, geſchnitzte
Holzkoloß?
Neugierig erhob ſich das junge Mädchen, trat

lautlos a
n

die Scheiben und blickte hinein. Bücher!
große, mächtige, ledergebundene Bände, welche ſicher

die ſchönſten Bilder enthalten. Iſt es ein Unrecht,
dieſelben anzuſehen? Man hat es ihr nie verboten.
Leiſe dreht die weiße Mädchenhand den Schlüſſel

und öffnet die Schrankthür. Es iſt, als würde ſi
e

magnetiſch angezogen, juſt den einen, feuerroten

Band zu faſſen und aufzuſchlagen. „Die Memoiren
des Teufels!“ Wunderlich geſchnörkelt, wie Feuer
flammen anzuſehen, ſtehen dieſe Worte auf dem
Titelblatt, auf einem großen, gemalten Buch, über
deſſen Rand ſich eine ganz außergewöhnliche Männer
geſtalt lehnt.
Starr, wie gebannt, ruht das Auge Engelinas

darauf. Der Teufel, ja, das muß e
r ſein. Aber

e
r ſieht nicht aus, wie man ihn ſonſt abgebildet

erblickt, ſonſt hat e
r

doch Hörner auf dem Kopf

und einen Pferdefuß, trägt einen feuerfarbenen

Mantel oder gleicht in der Geſtalt einem Ziegenbock,
aber dieſer hier, nein, der iſ

t

gekleidet wie ein feiner,

eleganter Herr, nur die Haare, die ſind ſo ſonderbar

über der Stirn gelockt, wie zwei Hörnchen und hier,

der elegante Stiefel, welcher hinter dem Buch ſichtbar
wird, trägt zwar keinen Pferdehuf, aber e

r iſ
t ver

krüppelt zu einem Klumpfuß, welcher den Träger

ſicherlich zwingt, etwas zu hinken. Und nun das
ſeltſame, ſeltſame Geſicht!

Atemlos ſchaut Engelina in die faszinirenden
Mephiſtoaugen, welche juſt auf ſi

e gerichtet ſind.
Ein ſchönes, anziehendes Geſicht, aber e

s liegt etwas

unerklärlich Unheimliches darin. Der ſchwarze Schnurr
bart iſ

t ſpitz aufgedreht, die Augenbogen tief dunkel

und etwas ſchräg geſtellt, aber das Lächeln der
Lippen, das iſ

t

ſchier unwiderſtehlich, wenngleich dem
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jungen Mädchen vor Grauen dabei das Blut in
den Adern erſtarrt.

Was liegt nur in dieſem Lächeln, in dem flim
mernden, zwingenden Blick der ſchwarzen Augen?

Es iſt Engelina unerklärlich, das Geſicht iſt entſchieden
ſchön und feſſelnd, aber ſi

e

fürchtet ſich vor ihm,

daß ſi
e zittert. Und je mehr ſi
e ihn anſieht, deſto

lebendiger, deſto unheimlicher wird das Teufelsgeſicht

vor ihr auf dem Papier. Lacht es nicht wirklich?
Nickt es ihr nicht leiſe zu? Neigt es ſich nicht näher
und immer näher zu ihr? Entſetzt ſchritt das junge

Mädchen zurück, angſtvoll blickt ſi
e

ſich um, als

ſtehe der Mann mit den ſchwarzen Augen bereits
hinter ihr. Und ſi

e

ſieht ihn; wo ſi
e hinblickt, be

gegnet ſi
e

ſeinem lächelnden, nickenden Angeſicht.

Iſt es Spuk ?

Horch, wie wunderlich heult und tobt plötzlich

der Sturm, ſo hörte ſi
e ihn noch niemals klingen

und ſchrillen! Wie Lachen klingt's, wie wilde,

leidenſchaftstolle Muſikklänge, die prickeln ihr durch
Mark und Bein und benehmen ihr ſchier den Atem.
Und wieder muß ſi

e auf das Bild ſtarren, unſicht
bare Gewalten zwingen ſie, und die Teufelsgeſtalt

wächſt aus dem Buch heraus, lächelt ihr zu und

breitet die Arme nach ihr aus. Mit zitterndem
Aufſchrei taumelt Engelina zurück und flüchtet a

n

das Bett der Mutter, das glühende Antlitz in den
Kiſſen zu bergen. Aufſchreckend zuckt die Kranke
empor. Die Fieberträume halten ſi

e im Bann, ſi
e

ſchlingt angſtvoll die Arme um ihr Kind.
„Sylveſternacht! Sylveſternacht! Heut hat der

Teufel Gewalt über Dich! Engelina, wo biſt Du?
Legt mir meinen Liebling in den Arm, damit ic

h

den gräßlichen Fluch von ihrer Stirn küſſe. Hört
ihr das Gläſerklingen und Lachen? Dort drüben
zecht Sir Edward und weiht ſein Kind dem Böſen!
Nun hat der Teufel Anteil an ihr, nun iſ

t

ſi
e

ſeiner Gewalt verfallen. Engelina! Engelina!

Bete zu Gott, daß e
r Dich errette! Herr des

Himmels, löſche den Höllenfluch von meines Kindes
Stirn!“

-

Aechzend ſinkt die Kranke zurück, das junge

Mädchen aber ſtarrt ſi
e mit weit offenen Augen des

Entſetzens an. Leichenblaß krampft ſi
e

die Hände

um die Seſſellehne. Spricht die Mutter nur im

Fieberwahn oder ſind ihre rätſelhaften Worte Wahr
heit, grauenvolle, entſetzliche Wahrheit? Welch ein

Fluch laſtet auf ihr? Welchen Anteil haben Hölle
und Teufel an ihrem jungen Leben?
Von Grauen geſchüttelt wankt Engelina in das

Zimmer zurück. Sie weiß nicht mehr, was ſi
e thut,

ſi
e weiß nur, daß ſi
e Klarheit erlangen will über

die Worte der Mutter. Weiß Dally, ihre alte
Amme, nicht jedes Geheimnis dieſes Schloſſes? Iſt

ſi
e

nicht Lady Marys Vertraute, welche jede Regung

ihres Herzens kennt?
Dort im Turmzimmer ſitzen die Frauen am

Kamin und ſpinnen – Dally ſoll ihr Antwort geben
auf die furchtbarſte Frage, welche ſi
e je a
n

einen

Menſchen gerichtet.

Wie eine Nachtwandlerin wankt das junge

Mädchen durch das Schlafgemach nach der Neben
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 10.

thüre, ſchlägt den Thürvorhang zurück und bleibt

in ſeinem Schatten ſtehen, um tief Atem zu

ſchöpfen.

Vor ihr, den Rücken gegen ſi
e gekehrt, ſitzen drei

alte Frauen vor dem offenen Kaminfeuer, die Hände
läſſig a

n

das Spinnrad gelegt, weit vorgebeugt,

mit angſtvollen Augen auf Dally ſtarrend, welche
die Hände vor das Antlitz gelegt hat.

Der Sturm tobt im Schornſtein, e
s klirrt und

raſſelt a
n

den altersſchwachen Fenſtern.

„Dieſelbe entſetzliche Sylveſternacht wie vor ſieben
zehn Jahren,“ ſtöhnt Dally ſchaudernd; „der Fluch
Sir Edwards hat die Hölle entfeſſelt und mir deucht,
der Böſe fliegt heute nacht um das Schloß, ſeinen
Anteil an unſerem Liebling zu holen!“
„Dally, wie kannſt Du ſo ſprechen,“ bekreuzt

ſich ihre Nachbarin zitternd; „was könnte der Teufel
einem ſolch reinen, unſchuldigen Weſen wie der
Engelina anhaben?“ -

„Weißt Du, was ic
h weiß, Anny?“ murmelt

die Alte dumpf. „Haſt Du jene Sylveſternacht er
lebt, in welcher Engelina dem Teufel verſchworen

ward? Gott im Himmel mag wiſſen, wie ſich des
Vaters Fluch erfüllt, denn erfüllen muß und wird

e
r ſich, e
r iſ
t

mit in das Grab genommen.“ -

„Aber ihre Seele iſ
t

fromm und heilig, nie wird

die Hölle über ſi
e Macht gewinnen. Beten wir

nicht jeden Sonntag in der Kirche für das Heil
einer bedrohten Seele? Das gilt der Engelina!“

„Gewiß gilt e
s ihr. Glaube auch, daß der

Satan niemals ihre Seele zwingen wird, aber was,

was ſoll ſein Anteil ſein?“
„Ihr Herz!“
„Ihr Herz? Wie möchte ein Teufel ihr Herz

ſtehlen?“

„Hör an, Dally, mir fällt eine alte Geſchichte
ein, die man ſich in meiner Heimat als Wahrheit
erzählt. Zwiſchen den Jahren – alſo in der
Sylveſternacht – wird alle hundert Jahre ein Engel
zur Erde geſchickt, eine verlorene Seele zu retten.
Der Engel nimmt Menſchengeſtalt an und wird als
Mägdlein geboren. Alle hundert Jahre ſteigt auch
der Teufel in Menſchengeſtalt zur Welt und e

r

ſucht die Wege jenes Engels zu kreuzen, um ihn

für die Hölle zu gewinnen. Nun kämpfen beide um

den Sieg. Vermag e
s

der Teufel, das liebe Englein

zu verlocken, daß e
s geheim und in Sünden mit

ihm entflieht, ſo iſ
t
e
s

der Hölle verfallen, widerſteht

e
s

aber ſeinen Lockungen und führt ihn auf den
Weg der Tugend zurück, ſo iſ

t

e
r

dem Himmelreich
gerettet. In dem Augenblick, wo der Engel ſegnend
die Lippen des Teufels küßt, iſ

t

die Macht des

Böſen gebrochen, und ſeine erlöſte Seele fliegt empor

zum Himmelreich!“
„Wohl, Anny, ſehr wohl! Deine Legende wird

heilige Wahrheit ſein, und darum gebet acht, unſere
Engelina iſ

t

von Gott geſandt, und der Teufel wird
ihr auf ihrem Lebensweg begegnen, daß ſi

e mit ihm
kämpfe um das höchſte Ziel. Laſſet uns beten, ihr
Frauen, daß der Böſe nun und nimmermehr ſeinen
Anteil a

n

ihr gewinne.“

Die Hände falteten ſich, die Häupter neigten
13
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ſich in inbrünſtigem Flehen – draußen um die Schloß
mauern aber ſchrillte der Höllengraus.

„Was ſchlug eben ſo ſchwer in jenem Zimmer
herab?“
Dally ſprang angſtvoll empor.
„An jener Thüre – Herrgott des Himmels!“
Die Portière war herabgeriſſen, und unter ihren

grellroten Falten begraben lag Engelina, bleich und
leblos, als habe d

ie Hölle ſchon jetzt ſiegreich ihren
Purpurmantel um ſi

e hergeſchlagen.

- - E

Lady Mary war geſtorben, und ihrem letzten

Wunſche gemäß nicht in der Schloßgruft, a
n Sir

Edwards Seite, ſondern auf den kleinen, friedlichen
Dorfkirchhof gebettet, wo der blaue Himmel ihr zu

Häupten lächelt und der Epheu ſeine Ranken um
die Hügel ſchlingt, wie liebevoll zärtliche Arme einen

müden Schläfer halten, -
Lady Eveline, auch ſeit Jahren verwitwet, traf

in Lilau-Rook ein, der verwaiſten jungen Erbin
eine treue Pflegemutter zu ſein.

Und der ſorgendſten Pflege bedurfte niemand

ſo dringend, wie Engelina, welche ſchon ſeit der
Krankheit der Mutter eine ſolch erſchreckende Schwer
mut gezeigt, daß auch der Arzt ihr ſein Intereſſe
zuwenden mußte. Ein ſich ſchnell entwickelndes Herz
leiden, a

n

welchem auch Sir Edward in letzter Zeit
gekrankt, ſchien ihm Anlaß zu ernſter Sorge zu geben.

Die Zeit zog bleiern und öde dahin und e
s

waren ſchon zwei Jahre nach dem Tode der Lady
verſtrichen, als der Arzt in langer Unterredung mit
Frau Eveline ſeine Anſicht ausſprach, daß eine
ſchleunige Luft- und Lebensänderung zwingende Not
wendigkeit für Engelina ſei. Ihre Jugend verlange
gebieteriſch nach ihrem Recht, die Einſamkeit von

Lilau-Rook ertöte die Lebensfriſche und -luſt in

ihr; ſie müſſe Welt und Menſchen ſehen, ſich amüſiren,
anregen und ſich ſelbſt vergeſſen. Eine Reiſe nach

Deutſchland oder Italien ſe
i

das ratſamſte; die
junge Lady möge ſelber über das Ziel der Fahrt
entſcheiden.

Die alte Dame war durchaus einverſtanden mit
dieſer Anordnung. Ihre Nichte befand ſich in einem
Alter, welches e

s notwendig machte, daß ſi
e

der

Welt zugeführt wurde.
Dennoch ſtieg Lady Eveline etwas ſorgenvoll in

das Turmgemach empor, der Erbin von Lilau-Rook
die große Neuigkeit mitzuteilen. Sie fürchtete ein
entſetztes Weigern, Thränen und Widerſtand – mit
energiſchem Druck auf die Klinke trat ſi

e

ein.
Engelina ſchrak jählings empor. Sie ſaß tief

über ein großes rotes Buch geneigt, welches ſi
e

erſchrocken beim Eintritt der Pflegemutter zuſchlug.
Heiße Blutwellen ſtiegen in ihr bleiches, ſüßes
Angeſicht. -

Wunderbar – Frau Eveline hatte ſich völlig
getäuſcht. Weder ein Erſchrecken noch Widerwillen
ſpiegelte ſich in den Zügen des jungen Mädchens,

im Gegenteil, faſt ſchien e
s ihr, als leuchte e
s ganz

ſeltſam erfreut und lebhaft in den blauen Augen

auf. „Wenn e
s

ſein muß, ſo laß uns nach Deutſch

land reiſen, Tante! Dort haben die Menſchen blondes

Haar und helle Augen, in Italien ſind ſi
e ſchwarz

wie, wie –“
„Wie die Teufel,“ lachte die Lady unbefangen.

„Gewiß, mein Herzchen, ic
h

bin völlig einverſtanden
mit Dir. Aber wo möchteſt Du wohl zuerſt
Aufenthalt nehmen? In einer großen Reſidenzſtadt,

in Berlin, Wien oder –“
Engelina ſchüttelte haſtig das Köpfchen. „Nein;

dort würde mich die Menſchenmaſſe und das Labyrinth

der Straßen ängſtigen. Mütterchen war auch ein
mal in Deutſchland und zwar in einem Badeort,

der hieß Wiesbaden. Dort ſoll es ſehr, ſehr ſchön
ſein; ſi

e hat mir ſo viel davon erzählt, daß ic
h

all
ihre Lieblingsplätzchen wiedererkennen werde. Dorthin
laß uns reiſen, wenn ic

h

herzlich bitten darf, und
wenn e

s Dir genehm iſt, liebſte Tante!“
Die alte Dame küßte freudig erregt die Stirn

ihres Lieblings, plauderte heiter und lebhaft noch
über die einzelnen Vorbereitungen, und eilte ſtrahlend

vor Freude zurück, dem Arzt das unerwartet günſtige

Reſultat ihrer Unterredung zu berichten.
Engelina blieb allein. Sie faltete die Hände

um das Knie und blickte nachdenklich hinaus über

die dunkelwaldigen Häupter des Gebirges, über die

ſeitwärts blaurollende Flut des ewigen Meeres.
Weißſchäumend jagten die Wogen dahin, vom Wind
gepeitſcht, daß es ausſah, als ſeien ihre Schneekämme
die flatternden Mähnen von Neptuns wilden Roſſen.
Wie oft hatte ſi

e

ihnen ſchon ſehnſüchtig nachgeblickt,

den heißen, brennenden und dennoch nie ausge
ſprochenen Wunſch auf den Lippen, ihnen folgen zu

können in die blaue, grenzenloſe Ferne, weit hin,

ſo weit, daß die Türme von Lilau-Rook hinter ihr
verſinken auf immerdar.
Seit jener unheilvollen Sturmnacht, welche ihr

das ſchrecklichſte Geheimnis ihres Lebens offenbart,

empfand ſi
e

ein unbezwingliches Grauen vor dem

alten Schloß, in welchem ſi
e allein, ſo wähnte ſie,

der Macht finſterer und unſichtbarer Mächte ver
fallen war. Die wunderlichſten Gefühle ſtritten in

ihrem jungen Herzen.

Abſcheu und Widerwillen gegen alles, was der

Sünde und ihrem Meiſter zugehörte, und dennoch

eine unerklärliche Vorliebe für das Bild des Mephiſto
auf dem Titelblatt der Teufelsmemoiren.
Wie mit Zaubergewalt zog e

s

ſi
e an, ſo mächtig

und unwiderſtehlich, wie der Magnet das Eiſen
zwingt. Sie begriff e

s nicht, und konnte e
s nicht

faſſen, daß dieſes Angeſicht einem Teufel angehören

ſolle, es war ſo ſchön, ſo unſagbar ſchön. Freilich,

in den Augen, d
a

blitzte und glimmerte es, und in

dem cyniſchen Lächeln, d
a

drohte etwas, daß ihr
Herz in unerklärlichem Schauder davor zurückſchreckte.

Etwas Böſes, Grauſames, Sündhaftes. Und dennoch
machte e

s

einen tiefen, dämoniſchen Eindruck auf
ſie. Ein ſchönes Angeſicht! Die beſtechende Maske
für eine verlorene Seele.
Sie iſ

t

eine Närrin, daß ſi
e

ſich durch ein paar
gemalte Augen in wüſte Fieberträume ängſtigen ließ.
Hinaus in die weite, bunte, heitere Gotteswelt !

Dort iſt der Bann gebrochen, welcher ſi
e

hier ge
fangen hält. Wenn ſi

e

den düſtern Mauern von
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Lilau-Rook entflohen, können auch die ſchwarzen
Fittiche nicht mehr über ihr rauſchen, welche hier,
Verderben drohend, die Türme umkreiſten. Gnt
ſchloſſen ſprang Engelina empor, atmete tief auf

und faßte mit beinah zornigem Griff das rote Buch.
„Fort von dir! Ich will dir entfliehen, du

unheimliches Bild, und dich vergeſſen, wenn ic
h

dich

nicht mehr ſehe. Hier ſollſt d
u bleiben, hier in

dem Grabe meines Friedens, welches ich, ſo Gott
will, nie wieder mit Augen ſchauen werde! Das
Weltmeer lege ic

h
zwiſchen dich und mich, und alle

Engel Gottes werden mich begleiten, mich vor deiner

Macht zu ſchützen, daß d
u

niemals einen Anteil an

mir habeſt!“

Sie riß das Bild, gewaltſam den Blick wendend,
aus dem Buch und ſchleuderte e

s hinaus durch das

offene Fenſter, dann entfloh ſi
e wie ein gehetztes

Reh aus dem Zimmer, ahnungslos, daß der Wind
das Bild faßte, e

s in eines der tiefer gelegenen

Fenſter hinein zu wirbeln.

Dort kniete bereits die Kammerfrau neben dem
offenen Koffer der jungen Herrin, in fliegender Eile

zu packen, wie e
s Lady Eveline befohlen.

Anny hatte juſt ein Fläſchchen Lawendelwaſſer
von dem Toilettentiſch genommen und blickte ſuchend
umher, e

s in ein Papier zu ſchlagen. Raſchelnd

fiel ein weißes Blatt durch das offene Fenſter nieder
und Anny griff haſtig darnach und lachte: „Du
kommſt mir juſt gelegen!“

Gar ein Bild? Ein ſchöner, junger Herr? Sein
Namen ſcheint darunter zu ſtehen, aber leider kann

d
ie Hochlandsmaid nicht leſen. Es wäre ſchade,

das hübſche Geſicht mit dem flotten Schnurrbärtchen

zu zerknittern. Haha, wäre e
s

nicht ein Scherz,

das Bild hier oben auf den Koffer zu legen, und

e
s ſo einrichten, daß e
s Engelina drüben im fernen

Deutſchland finden muß? Dann kann man ſich wohl
eine heitere, kleine Neckerei erlauben und ſagen, dies

Bild des künftigen Herrn Bräutigams habe eine

gute Fee zum günſtigen Anzeichen aus Lilau-Rook
mitgeſchickt.

Sie ſollen ja alle möglichſt luſtig und guter

Dinge ſein, der lieben, jungen Herrin die finſtern
Gedanken von Hölle und Teufel zu verſcheuchen.

Mit verſchmitztem Lächeln legte Anny das Bild
oben auf in den Koffer und verſchloß denſelben.

Nun ſollte ſich Engelina 'mal das Köpfchen zer
brechen, wie e

s dahin gekommen ſei; ihre Kammer
frau verriet ihr kein Sterbenswörtchen.

Wie eine Erlöſung aus quälender Angſt überkam

e
s Engelina, als die Roſſe ihres Reiſewagens un

geduldig ausgriffen, als der graue Turmbau von

Lilau-Rook mehr und mehr im Morgennebel ver
ſank und die Bergkoloſſe Schottlands ſich als erſte
Scheidewand zwiſchen ſi

e und die ſo bitter verleidete

Heimat ſchoben. Und als gar die blauen Wogen

um das Schiff ſchäumten, das junge Mädchen hoch
klopfenden Herzens ſi
e

zum erſtenmal von einem

Bord aus ſchaute, mit dem Empfinden, endlich das

Ziel langjähriger Sehnſucht erreicht zu haben, d
a

war es, als ſtreife ein friſcher Hauch belebend über
das junge Geſicht, a

ll

die düſteren Schatten fort

zu blaſen, welche e
s ſo lange beherrſcht. Wie ein

Kind ſich a
n

buntem Spielwerk erfreut, ſo entzückte

ſich Engelinas naives Herz a
n

der fremden, luſtigen,

wunderlich ſchönen Gotteswelt, und Lady Eveline

beobachtete voll inniger Zufriedenheit, wie die ſtets
neu daher wirbelnden Eindrücke alle Gedanken fern
hielten, welche bisher den Sinn des jungen Mäd
chens getrübt. Schnell, viel zu ſchnell rückte das
Reiſeziel näher.

-

Die Herbſtſonne vergoldete die Parkwipfel Wies
badens, als die beiden Schottländerinnen mit dem
begleitenden Dienſtperſonal in einem der erſten Hotels

der Stadt abſtiegen. Die ehedem ſo bleichen Wangen

Engelinas waren von zarter Röte überhaucht, die
Augen ſtrahlten und die Lippen lächelten, und die
Leute, a

n

welchen ſi
e auf Flur und Treppe, mit

ihrem kindlich treuherzigen Gruß vorüberſchwebte,
blickten ſtaunend der ſüßen Erſcheinung nach und

hatten das Empfinden, als ſe
i

ein guter Genius
unter ihr Dach eingezogen.

Wie hell, wie ſonnig und froh lachte dem jungen

Mädchen die Welt hier entgegen. Sie lehnte a
n

der hohen Spiegelſcheibe des Fenſters und konnte

nicht ſatt werden, den farbenprächtigen Menſchenſtrom
vorüberwogen zu ſehen. Die Parkbäume prunkten

in den üppigſten Spätherbſtfarben, wie geſchmolzenes

Silber plätſcherten die Springbrunnen über die
Marmorſchalen, und durch die Säulen der Kolonnaden
lockten herrliche Läden mit nie geſchauten Wunder
dingen.

So luſtig hatte Engelina noch nie mit der alten
Anny geplaudert, wie heute, und die Kammerfrau
kniete vor einem großen Koffer und erging ſich in

vertraulichen Neckereien, was für ſchöne Dinge die
junge Herrin alle hier erwarteten, wie viel ſtattliche
Kavaliere wohl bald auf der Promenade drunten

luſtwandeln und ſehnſüchtig hier heraufblicken würden.

„Geben Sie nur acht, Lady, welcher der ſchönſte
von allen iſt. Mich dünkt, eines Tages wird ein

Gentleman daher kommen, mit ſchwarz blitzenden
Augen, einem kecken dunklen Schnauzbart und lockigem

Haar, und e
r wird meiner gnädigen Herrin in das

Antlitz ſchauen, daß ihr ganzes Herzlein a
n

ſeinem

Blicke hangen bleibt!“
Engelina zuckte leicht zuſammen, zum erſtenmal

umwölkte ſich ihre Stirn.
„O, nicht doch, Anny; keine ſchwarzen Augen

und kein ſchwarzes Haar, ic
h mag's nicht ſonderlich

leiden!“
„Ei, ei

!

Ihr habt das rechte noch nicht geſchaut.
Wartet nur, vielleicht erſcheint Euch der Zukünftige

früher als Ihr ahnt, manchmal ſpielt der Zufall
ganz ſeltſam, und e

s

hat ſchon manch Jungfräulein

das Bild des Herzallerliebſten eher geſchaut, als das
Herrchen ſelbſt in Fleiſch und Blut!“ Anny griff
haſtig her und hin. „Um alles, wo hab' ic

h

das
Morgenkleid der Lady hingepackt? Will ſchnell ein
mal die anderen Koffer aufſchließen,“ und huſchte

hinaus.

Die Tochter Sir Edwards aber ſtand plötzlich
und ſtarrte nachdenklich in die aufſteigende Nacht
hinaus. Licht um Licht flammte auf, auch hinter
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ihr der Salon erſtrahlte jählings in elektriſchem
Glanze. Engelina ſah und hörte nichts mehr, nur

noch die Worte Annys klangen ihr vor den Ohren:
Hat ſchon manch Jungfräulein das Bild des Herz
allerliebſten eher geſchaut, wie das Herrchen ſelber
in Fleiſch und Blut!
Sein Bild! Wie mit einem Zauberſchlage tauchte

auch plötzlich vor ihrem geiſtigen Auge ein Bild
auf, welches ſi

e im Trubel der Reiſe ſchier vergeſſen
hatte. Das entſetzliche, dämoniſche Teufelsbild,

welches einen ſo unerklärlichen Eindruck auf ſi
e ge

macht. Wie ſtand e
s plötzlich ſo greifbar deutlich

vor ihr. Sie ſchloß wie ſchwindelnd die Augen

und preßte die Hände gegen das Herz. Sie wollte

e
s

nicht ſehen, ſi
e

fürchtete ſich vor ihm, und dennoch
überkam ſi

e

eine heiße Sehnſucht, ein leidenſchaftlicher
Schmerz, daß ſi

e

e
s vernichtet, daß es ihr für ewige

Zeit verloren ſei.

Und dennoch, e
s iſ
t ja gut ſo, e
s muß ja ſo

ſein; wenn ſi
e

e
s

nicht mehr ſieht, wird ſi
e aus

ſeinem Bann erlöſt ſein. Wie war ihre Vorliebe
für dieſes unheimliche Bild ſo quälend und be
ängſtigend für ſie; e

s verfolgte ſi
e wie ein böſer

Geiſt, der ſi
e ganz zu eigen nahm und alle Luſt

und Freudigkeit von ihrem Herzen fern hielt. Das

iſ
t

nun vorbei, für immer vorbei!
Sie atmet erleichtert auf und lächelt wieder, ſi

e

blickt wieder hinaus in das fröhliche Geſchwirr, in

das Lichtermeer zu ihren Füßen. Und dann will ſie

ſich zerſtreuen und etwas anderes denken. Anny ſucht

ihr Morgenkleid? Wo mag e
s

ſtecken? Mechaniſch

tritt ſi
e a
n

den Koffer und blickt hinein. Einen
Augenblick, dann taumelt ſie, wie von einem Fauſt
ſchlag getroffen, vor, neigt ſich und ſtarrt auf ein
Bild, welches ihr mit ſeinen dunklen Augen ſieges
ſtolz, triumphirend lachend und faszinirend wie ſtets
entgegenblickt.

Ein leiſer Aufſchrei. Engelina reißt das Bild
mit zitternden Händen empor, drückt e

s gegen ihr

leichenblaſſes Antlitz und ſinkt lautlos mit ihm auf
den Teppich nieder.

-

Wie iſ
t

dieſes Bild in den Koffer gekommen?
Anny weiß nicht, o

b

ſi
e etwas Kluges oder Thörichtes

begangen, ſi
e leugnet entſchieden jegliches Wiſſen über

die Herkunft des Bildes ab.
Engelina lächelt wie geiſtesabweſend. Sie iſ

t

dem Teufel verſchworen, e
r

hat ſeinen Anteil an ihr
und keine Macht der Welt kann ſi

e davon erretten.

Und o
b

ſi
e bis a
n

das Ende der Erde vor ihm
flieht, er folgt ihr, das weiß ſi

e jetzt. Darum will

ſi
e

ſich nicht mehr auflehnen gegen ihr Schickſal, ſi
e

will es hinnehmen, wie e
s ihr beſchieden iſt, und

will den Kampf mit der Hölle aufnehmen, o
b ihr

oder dem Himmelreich der Sieg beſchieden ſei. Der
phantaſtiſche, durch allen Aberglauben genährte Sinn
der Hochländerin bricht mächtiger denn je hervor,

ſi
e

kennt ihr Verhängnis und glaubt daran.

H

Die freudige, lebensfrohe Stimmung, in welche

die Reiſe Engelina anfänglich verſetzt, erfuhr ſeit

der Ankunft in Wiesbaden einen, für Lady Eveline
unbegreiflichen Rückſchlag.

Ihre junge Nichte zeigte keinerlei Intereſſe mehr

a
n irgend welchem geſelligen Leben, und führte ſi
e

ihr Weg in die luſtige Menſchenmenge der belebten
Straßen, ſo war es, als irre ihr Blick ſtets in

angſtvollem, beinah furchtſamem Suchen von Geſicht

zu Geſicht, als bange ſi
e ſich, irgend einer entſetz

lichen Perſönlichkeit zu begegnen.

Am liebſten beſuchte ſi
e

abendlich die Konzerte

im Kurhaus. Seit der Winter ſeinen frühen Einzug
gehalten, ſpielte die Kapelle in dem großen Saal,

und eine beinah leidenſchaftliche Vorliebe für die
Muſik führte Engelina beinah allabendlich auf ihren
beſtimmten Platz, ſeitlich auf dem etwas erhabenen
Wandpolſter, wo ihre Pflegemutter ſich nebenbei
vortrefflich amüſirte, die ſtets wechſelnde originelle

Menge des Publikums zu beobachten.

Wochen waren vergangen. Engelina hob wieder

etwas freier und freudiger das liebliche Köpfchen,

und hatte ſogar freiwillig den Wunſch geäußert, auch

einmal das Theater zu beſuchen.
Lady Eveline griff dieſen Wunſch beinah un

geſtüm auf.
„Gewiß, mein Liebling, ic

h

werde den Portier
ſofort beauftragen laſſen, uns eine Loge zu beſorgen;

Anny ſoll ſich augenblicklich nach dem Theaterzettel
erkundigen.“

Das junge Mädchen legte zärtlich den Arm um
die Sprecherin: „Heute nicht, Tantchen; ic

h

bitte

Dich von Herzen ! Heute zieht e
s

mich mit ganz

rätſelhafter Sehnſucht in das Abendkonzert! Das
Programm iſ

t

ganz herrlich, und dieſe eine Nummer,

die fünfte, die möchte ic
h

unbeſchreiblich gerne hören.“
Sie neigte ſich zu der Kurzeitung hernieder und

blickte gedankenvoll auf dieſe fünfte Nummer:
„Phantaſie aus des Teufels Anteil“.
Die alte Dame war zu zerſtreut, um darauf zu

achten, ſi
e trat etwas erregt a
n

die hohe Spiegel

ſcheibe: „In das Konzert, bei dieſem ſchauderhaften
Wetter, Darling? Sieh dieſes Schneetreiben, die
Straßen ſtehen völlig unter Waſſer! Wir werden
die einzigen Menſchen in dem ganzen Saal ſein.“
„Um ſo beſſer, Tantchen,“ ſchmeichelten die zart

roſa Lippen. „Dann haben wir alle ſchöne Muſik
ganz allein für uns! Bitte, bitte, beſtell den Wagen,

ic
h

möchte heute ſo unbeſchreiblich gern zum Konzert.
Morgen, übermorgen, ſo oft Du willſt, begleite ic

h

Dich dann auch in das Theater.“ Lady Eveline

lachte. „Gern, Du Närrchen. Des Menſchen Wille

iſ
t

ſein Himmelreich – fahren wir!“
Wie geheimnisvoll ſauſte der Wind um die

Wagenfenſter. Nicht ſo ſtürmiſche, aber ähnliche
Weiſen wie in Lilau-Rook.
Engelina betrat beinah ungeduldig den glänzend

erleuchteten Kurſaal. Sie haßte den Wind und
ſeine unheimlichen Lieder, ſi

e wollte ſi
e vergeſſen

über weit köſtlicheren Melodien. Was kann ein
zitterndes Herz wohl ſüßer in Ruhe wiegen, als
Muſik, wo läßt e

s

ſich wohliger ſinnen, träumen
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und die Welt vergeſſen, als in dem Zauberreich der
Töne? Engelinas Augen ſtrahlen auf, als die
erſten Klänge ertönen.

Ihr Pflegemütterchen hatte recht. Das Unwetter
hat viele Leute im Hauſe zurückgehalten, ſo wenig

beſucht wie noch nie liegt der weite, majeſtätiſche

Saal vor den Blicken der beiden Schottländerinnen.
Lady Eveline iſ

t

etwas müde und abgeſpannt,

ſi
e

findet heute weniger Anregung durch das Publikum,

lehnt den Kopf zurück und blickt mit halbgeſchloſſenen
Augen in das Lichtgewirr der Kronleuchter empor.

Eine Nummer nach der andern wird geſpielt.
Plötzlich richtet ſich das junge Mädchen a

n

ihrer

Seite unruhig empor. „Jetzt kommt Nummer 5,“
ſagt ſi

e

ſchweratmend.

„Nummer 5
,

was iſt's?“
„Des Teufels Anteil!“
„Hm; ic

h

kenne e
s nicht!“

Der Kapellmeiſter hebt den Taktſtock, die erſten
leiſen Klangwellen ſchweben durch die tiefe Stille.
Plötzlich ein Schritt. Durch die Mitte des

Saals, langſam, hochaufgerichtet ſchreitet eine ſchlanke
Männergeſtalt. Ein grauer Wettermantel iſt über
die Schultern geſchlagen; den Hut hält e

r in der
Hand.

Wie von einem Schlag getroffen ſchrickt Engelina

zuſammen und ſtarrt auf den Fremden. Iſt es ein
furchtbarer Traum, welcher ſi

e quält? Jenes ſchöne,
ſcharfgeſchnittene Antlitz, der ſpitze, hochgedrehte dunkle
Schnurrbart, die finſtern, etwas ſtechenden, zwingenden

Augen und endlich das lockige Haar, welches in

zwei Tollen aufgeſtellt iſt, wie zwei Teufelshörnchen . . .

das junge Mädchen kann kaum einem zitternden

Aufſchrei wehren. Leichenblaß, mit weit aufgeriſſenen
Augen, unfähig den Blick von dem Fremden los

zu reißen, ſtarrt ſi
e ihn an. Langſam ſchreitet e
r

weiter. Er zieht den einen Fuß nach und hinkt
etWaS.

Endlich ſetzt er ſich auf den erſten Stuhl in der
vorderſten Reihe nieder.

Auch Lady Eveline hat ihn bemerkt. Sie lacht
unbefangen auf. „Sieh doch, Darling, ſieh dort!
Die Muſik ſpielt des Teufels Anteil und der
Mephiſto erſcheint in Perſon, ſich dieſen Anteil zu

holen. Bless me! Ich habe ja noch nie im Leben

eine ſolche Teufelsgeſtalt in Fleiſch und Blut ge

ſehen. Er fällt auch den anderen Leuten auf. Die
Damen hinter ihm ſtecken die Köpfe zuſammen und

kichern!“

Sie bekam keine Antwort, erwartete wohl auch
keine – amüſirt neſtelte ſi

e ihre Lorgnette vom
Armreif, den Unbekannten noch ſchärfer zu muſtern.
Die Muſikklänge brauſten wild und wüſt um

Engelinas Ohr, ebenſo ſinnverwirrend wie einſt in

der Sylveſternacht im Krankenzimmer von Lilau-Rook.
Die Tochter Sir Edwards hört ſi

e

nicht mehr,

ihre ganze Seele drängt ſich in ihren Augen zuſammen.
Sie ſieht nur ihn, ihn – ihn allein. Vor

Grauen ſtarrt ihr das Blut in den Adern und

dennoch fliegen ihre Pulſe wie in Fieberglut.
Er iſt's, e
s hat ſich erfüllt; e
r

kreuzt ihren
Weg. Wird e
r

ſi
e ſehen?

Langſam wendet e
r das Haupt. Sein Blick

wandert in ſcharfem, beinah feindſeligem Muſtern
von einem Antlitz zum andern. Er flammt auch zu

dem Wandpolſter empor, und jetzt – jetzt ruht Auge

in Auge.

Wie gelähmt, atemlos verharrt Engelina.
Frappirt zuckt das Haupt des Fremden empor,

ſein Blick ſchärft ſich, e
s liegt plötzlich etwas zornig

Gereiztes, Drohendes darin, dann ſieht er, wie
dunkle Glut jählings das Antlitz des jungen Mäd
chens färbt, wie eine ſüße, haltloſe Verwirrung ſich
darin ausdrückt.

Und der Ausdruck ſeines Geſichtes wechſelt.

Er lächelt – teils Spott, teils kühne Ungenirtheit
liegt in der Art und Weiſe, wie er Engelina muſtert.
Es iſt nicht reſpektvoll, ſo ſieht kein Kavalier eine
Dame an.

Lady Eveline läßt die Lorgnette ſinken. „Jetzt
hat Mephiſto uns entdeckt,“ lacht ſi

e leiſe, „und e
r

kann Deine blonden Locken nicht genugſam anſtarren !

Seltſam, der Mann hat ein ſchönes, intereſſantes
Geſicht, und dennoch liegt etwas ausgeſprochen Teuf
liſches darin ! Ich könnte mich fürchten vor ihm.
Du nicht auch, Darling?“

Die Gefragte zwingt ſich zu antworten; halb
abgewendet von der Sprecherin nickt ſi

e tief atmend

vor ſich hin. „Ja, juſt ſo wie er, mag wohl der
Teufel in Wahrheit ausſehen. Ich ſehe ihn nicht
an, und dennoch glüht ſein Blick auf meinem Geſicht;

ic
h

fühle und empfinde ihn.“

„Wer mag e
r ſein? Sahſt Du ihn nie früher?“

„Nie!“
„Pſt, er erhebt ſich! Gott erbarme ſich, wenn

e
r

ſich nur nicht hier neben uns ſetzen will!“
Engelina ſchauert zuſammen. „Nur das nicht!“ ringt

e
s

ſich wie ein Aufſtöhnen von ihren Lippen. Die
Muſik hat geendet. Langſam, wie e

r gekommen,

verläßt der Fremde ſeinen Platz; doch nimmt e
r

diesmal nicht den Weg durch die Mitte des Saals,

ſondern ſchreitet um die Stuhlreihen herum, droben

neben den Wandpolſtern zurück zu gehen.

Er ſtreift hart a
n Engelina her, und wie e
r

juſt vor ihr ſteht, ſcheint e
r zu zögern. Sie will
ihn nicht anſehen, aber ſi

e muß es; wie eine ge

heimnisvolle Gewalt zieht ſein Auge ſi
e an.

Und ſi
e

blickt empor. Entſetzen, Leidenſchaft,

a
ll

die tauſend widerſtreitenden Gefühle ihrer reinen

Seele ſpiegeln ſich in den blauen Augenſternen. Das
dünkt ihn neu und feſſelnd. Er lächelt und ſieht

ſi
e an, als wolle e
r mit dieſem einzigen Blick Herz

und Seele a
n

ſich reißen. Wie ein Höllenbrand

flammt's ihr entgegen, begehrlich, leidenſchaftlich,
rückſichtslos, und dennoch ſind die Augen ſo ſchön,

daß ihr Herz unter ihrer Gewalt erzittert. Eine
Sekunde nur hat e

r vor ihr gezögert, dann ſchreitet

e
r gelaſſen, den linken Fuß in leichtem Hinken nach

ſich ziehend, vorüber, ohne noch einmal das Haupt

zu wenden.

„Er verläßt den Saal,“ flüſtert Lady Eveline.
„Das iſ

t ja unglaublich ſeltſam. Nur das eine
Stück hört er ſich an? All right! Der Teufel hat
ſich ſeinen Anteil geholt.“
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Sie folgte ihm mit dem Blick und ſieht nicht,
wie die Erbin von Lilau-Rook das totenbleiche
Antlitz mit geſchloſſenen Augen zurücklehnt, wie ſi

e

voll jähen Schmerzes die Hände gegen das Herz
preßt. Nur jetzt, nur jetzt kein neuer Anfall ihres
Leidens. Es hämmert und klopft in ihrer Bruſt,
als ſolle ſi

e zerſpringen, glühend heiß ſteigt e
s in

Stirn und Schläfen empor, und dann wird e
s

plötzlich ganz ſtill, der Herzſchlag ſetzt aus, ſi
e fühlt

ihn nicht mehr.

Hat ſi
e

noch ein Herz? Nicht mehr, der Teufel
holt ſeinen Anteil.

Erſchrocken blickt die alte Dame ſi
e an. „Um

Himmels willen, Darling, iſt Dir unwohl geworden?
Hat der unheimliche Menſch Dich erſchreckt?“
Engelina ſchüttelt, nach Atem ringend,

Köpfchen.

„Laß uns aber heim fahren,“ bittet ſi
e

leiſe.

Tante Eveline kann e
s

ſich nicht verſagen, den

Portier anzureden, dieweil der Wagen vorfährt.
„Kannten Sie den hinkenden Herrn mit dem

ſchwarzen Schnurrbart, welcher ſoeben hier heraus
trat?“ fragte ſie.
Der Portier lacht. „Der leibhaftige Satanas,

Mylady! Ich habe ihn wohl geſehen, aber ic
h

kenne

ihn noch nicht; e
r hat heute abend das Kurhaus

zum erſtenmal beſucht und ſich die Karte a
n

der

Kaſſe gelöſt!“

„So ſo! Seltſame Erſcheinung! Ich danke
Ihnen, Herr Portier!“
Fieberträume quälten Engelina die ganze Nacht.

Sie lachte und weinte in ihre Kiſſen. Verzweifeln
vor Angſt und Grauen wollte ſie, und dennoch
durchrieſelte e

s

ſi
e wie ein ſüßes, wonnevolles Ent

zücken, wenn ſi
e a
n

ſeine Augen dachte, daran
dachte, daß dieſe Augen gerade ſi

e unter allen heraus
gefunden.

Sie ward nicht krank, wie ihre Pflegemutter
gefürchtet; eine beinah aufgeregte Freudigkeit hatte

ſich ihrer plötzlich bemächtigt, wie bei einem Menſchen,

der ſich in banger, qualvoller Erwartung eines

drohenden Unheils ſchier aufgerieben, und nun die

nahende Entſcheidung wie eine Erlöſung begrüßt.

Ob ſiegen oder untergehen, wenn e
s nur zu Ende

kommt.

An das Theater dachte ſi
e

nicht mehr, ihr ganzes

Intereſſe konzentrirte ſich in dem Konzertſaal, und

d
a Lady Eveline ebenfalls geſpannt war, zu ſehen,

o
b

„le diable boiteux“ auch heute abend erſcheinen
werde, war ſi

e gern bereit, Engelina auch den
folgenden Abend in das Konzert zu begleiten.

Die Erwartungen wurden getäuſcht, der Fremde
kam nicht.

„Natürlich, heute iſ
t

ihm das Programm zu

fromm und gut,“ mokirte ſich Eveline etwas ärgerlich;

„ein Teufel hört ſich keine Oratorienmuſik und

keine heiligen Klaſſiker an. Der Fremde iſ
t

ein
unheimlicher, unangenehmer Patron, aber ic
h

möchte

doch wohl wiſſen, wo e
r iſt.“

Dieſer Wunſch ſollte jedoch verſagt bleiben. Der
Fremde war ſpurlos verſchwunden, und ſo lebhaft

ihm die Damen auch auf der Promenade, im Theater

das

und ſogar auf einer Reunion nachforſchten, blieb
Mephiſto dennoch ſo unſichtbar, als habe ihn die
Unterwelt wieder verſchlungen. Eine fiebriſche Leb
haftigkeit ergriff Engelina: „Nach ihm nur ſchau'

ic
h

zum Fenſter hinaus, nach ihm nur gehe ic
h

aus

dem Haus,“ ſtand als Motto mit glühenden Lettern
über a

ll

ihrem Handeln und Thun. Was ſi
e vor

mals als höchſt unſympathiſch verwarf, ſuchte ſi
e

jetzt voll beinah krankhafter Unruhe auf, Menſchen,

Geſelligkeit, Vergnügungen, und ihre Begleiterin war

zu entzückt darüber, um ſich vernünftigerweiſe zu

ſagen, daß ſolch ein übertrieben greller Wechſel nur
ſchädlich auf die ſehr zarte Geſundheit des jungen

Mädchens einwirken könne.

Und wieder ſaßen die beiden Damen auf dem
altgewohnten Wandpolſterplatz im Kurhaus, das
Abendkonzert anzuhören.
Lady Eveline gähnte verſtohlen hinter dem Muff.

„Unſer intereſſanter Fremdling aus der Hölle iſ
t

ſicher abgereiſt. War eine jener Eintagsfliegen,

welche Wiesbaden ſo viel unſicher machen. Ich
amüſire mich jetzt über den kleinen amerikaniſchen
Petroleumprinzen, welcher ſeine beiden Gouverneure

ruhelos von einem Platz zum andern durch den
ganzen Saal hetzt. Der Vater ſieht ausgeſprochen
wie ein Selfmademan aus, Mutter hat viel Nigger
blut, aber enorm viele Brillanten und ſehr grellfarbig

ſeidene Toiletten! – Apropos, was haben wir heute
für ein Programm?“
Engelina entfaltete e

s und las vor: „1) „Kaiſer
ſtadtmarſch von Eilenberg. 2

)

Ouvertüre zu „Joſef
und ſeine Brüder“ von Méhul. 3

) ,Du und Du“,

Walzer von Strauß. 4
)

Phantaſie aus „Robert

der Teufel von Meyerbeer.“ Die Sprecherin hielt
jählings inne, und auch Eveline horchte hoch auf.
„Robert der Teufel?“ Das wäre ja nach dem
Herzen unſeres Mephiſto! Haha, e
s wäre ja un
glaublich komiſch, wenn der Herr aus dem feuer

farbenen Reich ſich heute wieder ſeine Leibmuſik

anhörte!“

„Das muß ſich bald zeigen,“ atmete das junge

Mädchen mit brennenden Wangen auf, „ſoeben ſtimmt

man ſchon den Straußſchen Walzer an.“
„Well, beobachten wir!“
Die Tanzmuſik war verſtummt, das Stimmen

geſchwirr der Zwiſchenpauſe legte ſich, und der Ka
pellmeiſter betrat das Dirigentenpult und hob den
Taktſtock, die erſten Töne der Phantaſie klangen durch
den Saal.

Da fühlte Lady Eveline die Hand der Nichte mit
krampfhaftem Druck auf dem Arm. „Da, ſieh da!“
Langſam durch den leeren Mittelgang, genau

wie das erſtemal, ſchritt der Fremde. Stolz, finſter,
wie ein Fürſt unter Vaſallen. Er nahm in der

erſten Stuhlreihe Platz und ſtarrte minutenlang in

das Orcheſter. Dann wandte e
r mit jähem Ruck den

Stuhl ſchräg zur Seite und blickte lächelnd zu

Engelina empor, als ſe
i

ſi
e

eine gute Bekannte,

welche e
r

beſtimmt auf ihrem Platz droben erwartet.

„Unerhört!“ alterirte ſich Lady Eveline. „Der
Menſch iſ

t grauenvoll! Entweder haben wir e
s mit

einem Schauſpieler zu thun, welcher ſich den Scherz
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macht, dem Kurſaal eine eklatante Komödie vorzu
führen, oder er iſ

t

wahrlich ein böſer Geiſt, welcher
hier ſein Weſen treibt.“

Das junge Mädchen antwortete nicht; regungslos,

wie gebannt ſtarrte ſi
e zu dem Fremden hernieder.

Ihre Wangen flammten, die Augen ſtrahlten wieder

in dem rätſelhaften Gemiſch von Todesgraun und
Entzücken, und die Lippen lächelten wie im Traum.
Auge in Auge. Es war, als ſprächen tauſend

Worte in dieſen Blicken hin und her.
Dann verſtummte die Muſik. Er erhob ſich

und ſchritt a
n

ihr vorüber. Wieder lächelte e
r zu

ih
r

nieder, aber ſein Auge war noch ausdrucksvoller,

ſein Zögern noch auffallender.

„Heute ſah e
r

nicht ſo ſataniſch aus, wie das
erſtemal, ſein Blick war nicht ſo böſe, aber e

r

phosphoreszirte förmlich bei ſeinem Aufblitzen. Herr
des Himmels, der Menſch iſ

t

geradezu unheimlich,

aber unglaublich intereſſant!“
„Tante, glaubſt Du wahrlich, daß e

r

dieſes

ganze auffallende Benehmen nur aus Scherz in

Scene ſetzt?“ fragte Engelina ſehr erregt; „ich halte

e
s

eher für einen Zufall, daß e
r juſt nur zu den

Muſikſtücken kommt, welche etwas mit Hölle, Teufel
oder Unterwelt zu thun haben.“

Die alte Dame zuckte die Achſeln: „Das wäre

ja zu konſtatiren.“
„In wiefern?“
„So viel ich hörte, iſ

t

Herr Kapellmeiſter Lüſtner

einer der zuvorkommendſten und chevalereskeſten
Herren, welcher bisher ſtets in liebenswürdigſter

Weiſe die Wünſche des Publikums erfüllte, wenn

man ihn um eine beſtimmte Pièce für das Konzert
programm bat.“
„Ah, willſt Du a

n

ihn ſchreiben?“

„Ich will es, und will ihn ſehr dringend bitten,

a
n

ein paar ſich folgenden Abenden, Nummern aus

den Opern: „Teufels Anteil“, „Der Dämon“, „Robert
der Teufel“, „Mephiſtopartien aus dem Fauſt“ und

ſo weiter zu bringen. Dann werden wir ja ſehen,

o
b

der myſteriöſe Gaſt mit dem hinkenden Fuß ſich
regelmäßig ſeinen Anteil holt.“
Engelinas Augen leuchteten. „Das iſ

t

eine

herrliche Idee, liebe Tante. Ich flehe Dich an, laß
uns ſogleich nach Hauſe zurückkehren und den wich
tigen Brief ſchreiben.“
Im Veſtibül wandte ſich Lady Eveline wieder

a
n

den Portier: „Nun, Herr Portier, haben Sie
etwas erfahren, wer der geheimnisvolle Herr mit
dem Hinkfuß iſt?“
Der Gefragte hob bedauernd die Achſeln. „Nicht

das mindeſte, Mylady. Kein Menſch kennt den
ſeltſamen Herrn, man hört und ſieht am Tage
nichts von ihm. Heute abend hat er ſich übrigens

wieder ein Stück angehört, ic
h

bat beſonders um

ſeine Kurkarte, doch hatte e
r leider wieder nur ein

Tagesbillet gelöſt!“ -

„Hat e
r

a
n

der Kaſſe wohl deutſch geſprochen?“
„Allerdings, jedoch mit auffallendem Accent.“
„Hm, hm! Alſo doch wohl Ausländer. Wenn Sie

etwas über ſeine Perſönlichkeit erfahren, Herr Portier,

würde e
s

mich ſehr amüſiren, darüber zu hören!“
UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte. X 10.

„Ich werde mir beſondere Mühe geben, Mylady.“

Der Brief ward geſchrieben, und die beiden Schott
länderinnen hatten nicht zu viel von der außerordent

lichen Liebenswürdigkeit des Herrn Kapellmeiſters

gehört. Schon nach zwei Tagen brachte das
Abenddprogramm bereits die Lindpaintnerſche Ouver
türe zu dem „Vampyr“.

In hochgradiger Erregung warteten die Damen
auf den Unbekannten. „Vampyr und Teufel ſind

ſo nahe verwandt, daß man ſi
e

kaum unterſcheiden

kann,“ ſagte Frau Eveline, „und ic
h

habe das un
heimliche Empfinden, als o

b

der düſtere Geſell mit

den fürchterlichen Augen kaltlächelnd ein Weib tot
küſſen könne.“

„Ob e
r wohl kommt?“

Und e
r

kam. Unverändert wie die Abende vor
her. Diesmal lag ein wunderliches Lächeln um

ſeine Lippen, und ſein ganzes Weſen drückte eine

Unruhe aus, wie bei einem Raubtier, welches raub
luſtig im engen Käfig auf und nieder ſchleicht. Als

e
r a
n Engelina vorüber ſchritt, war es, als wolle

e
r

ſich jählings, voll glühender Leidenſchaft zu ihr
nieder neigen, wie mit gewaltſamem Ruck riß e

r

ſich ſelber zurück und ſchritt ſchneller wie zuvor
vorüber.

Engelina befand ſich in einer unbeſchreiblichen
Aufregung, aber nur die ſtille, dunkle Nacht ſah die
Qualen, welche ſi

e durchlitt, tagsüber war ſie beinah
ausgelaſſen heiter, angſtvoll beſorgt, Lady Eveline

über den wahren Eindruck, welchen die Begegnungen

mit dem Fremden auf ſi
e machten, zu täuſchen.

Es gelang ihr vollkommen, denn die Lady war

nicht mit ſonderlichem Scharfblick ausgeſtattet und

amüſirte ſich ſelber viel zu lebhaft über das originelle

Abenteuer, um ſeine Wirkung auf das junge Mäd
chen unparteiiſch zu beurteilen.

Die nächſtfolgenden Abende brachten das Pot
pourri: „Der Teufel iſ

t los“ von Hamm, den
„Furientanz“ aus Glucks Orpheus, „Der Dämon“
von Rubinſtein und abermals eine Phantaſie aus
„Teufels Anteil“.
So oft die Kapelle die betreffenden Nummern

intonirte, war's, als habe ſich die Erde geöffnet,
den abſonderlichen Muſikfreund aus den Flammen
der Unterwelt emporſteigen zu laſſen.
Regungslos ſaß e

r Engelina gegenüber, aber

ſeine Augen ſprachen immer leidenſchaftlicher und
glutvoller, je deutlicher e

r in dem ſüßen Engels
angeſicht des jungen Mädchens las. Und ſi

e ver
ſtand dieſe ſtumme Sprache ebenſo gut, wie e

r

die

Antwort auf ſein unheimliches Liebeswerben in

ihrem Blicke erforſchte. Wie konnte e
s

auch anders

ſein? Ihr ganzes Herz lag offen in dem lieben
Kindergeſicht. Das einemal trug e

r

eine feuerfarbene
Nelke, das anderemal eine brennendrote Granatblüte

im Knopfloch. Als e
r

a
n Engelina vorüber

geſchritten war, lagen die Blumen jedesmal vor
ihren Füßen.

Das erſtemal wagte d
ie junge Lady nicht, ſi
e

aufzunehmen, das zweitemal that ſi
e es, gleichviel,

o
b

e
s

bemerkt werde oder nicht. Wohl nie hatte

ſi
e

einen koſtbareren Schatz gehütet, als wie dieſe
14
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Granatblüte. Wie ein Feuerſtrom ging es von der
Blume aus, der ergoß ſich voll ſchwindelnder Glut
in ihr Herz und ihren Kopf. Immer tiefer ſchlug
die phantaſtiſche Leidenſchaft ihre Wurzeln. Enge
lina zitterte vor Grauen und Entſetzen in dem Ge
danken, dem Fremden jemals allein gegenüber zu
ſtehen, und dennoch zog es ſi

e voll fieberiſchen
Verlangens in ſeine Nähe, als könne ſi

e nur noch

in dem Bann ſeiner verderblichen Augen leben.
All ihr Denken, al

l

ihr Sein gehörte ihm. Die
Wahnvorſtellung, dem Teufel mit Leib und Seele

verſchworen zu ſein, trieb ſi
e voll bitterſüßer Wolluſt

in ihr Verhängnis. War nicht alles eine uner
klärlich wunderſame Verkettung der Geſchicke? Mußte

e
s

nicht ſo kommen? Sollte er nicht, einem Fatum
folgend, ihren Weg kreuzen, ſi

e rettungslos in ſeinen
Zauberkreis zu ziehen?
Mag der Sturm ſi

e faſſen und hinſchleudern,

wohin e
s ihr beſtimmt iſ
t – willenlos, ein lächelndes

Opfer, fügt ſich Engelina.

Näher und näher rückt die Sylveſternacht. Ein
großer Maskenball in den Räumen des Kurhauſes

ſoll ſi
e feiern, und Lady Eveline ſpricht den leb

haften Wunſch aus, ſich ſolch ein weltberühmtes
Feſt einmal anzuſchauen. Ihre Nichte nickt haſtige
Zuſtimmung, obwohl ſi

e

ſich ſchon ſeit Tagen ſo

leidend fühlt, daß ſi
e

kaum noch im ſtande iſt, die

immer häufiger auftretenden Herzbeklemmungen zu

verheimlichen.

„Werden wir ein Koſtüm wählen?“ forſcht Lady
Eveline in heiterſter Laune.

Einen Augenblick ſchaut das junge Mädchen nach
denklich vor ſich hin. Dann recitirt ſi

e mit traum
verlorenem Lächeln: „So laßt mich ſcheinen, bis

ic
h

werde – zieht mir das weiße Kleid nicht aus,“
und dann hebt ſi

e mit aufleuchtendem Blick das
Köpfchen: „Ja, Tante, ic

h

möchte ein Koſtüm tra
gen, jenes, welches meinen Namen in ſich ſchließt.

Laß mich eine Engelsgeſtalt ſein. Ein ſchlichtes,
weißes Kleid, ein Paar Flügel, eine Lilie in der
Hand. Gerade in der Sylveſternacht möchte ic

h

dem

Himmel näher ſein, gebe Gott, daß e
r

auch mein
„ewig Vaterhaus“ werden möge!“

Lady Eveline iſ
t

zu lebensluſtig und oberflächlich,

um ſolch ernſte Worte zu beachten. Sie ahnt nicht,
daß Engelina jemals Kunde von dem Fluch des

ſterbenden Vaters erhalten, ſi
e

ſelber hat die auf
regende Epiſode jener Nacht im Wirbel der Jahre
beinahe vergeſſen.

Die Idee, ein Engelkoſtüm zu tragen, entzückt

ſie. „Es paßt einzig für Dich, Darling, ganz wie
geſchaffen biſt Du dazu. Gib acht, e

s wird große

Senſation erregen. Ich werde natürlich den Domino
tragen, aber für die Jugend iſ

t

e
s doppelt amüſant,

in einem originellen Koſtüm zu gefallen. Weiß
das, weiß das, Darling, ic

h

war auch einmal jung

und die Maskenbälle der Königin waren das herr
lichſte, was ic
h je erlebte.“
Sie nickte lächelnd vor ſich hin, verſenkte ſich in

die lieben Erinnerungen und ward nicht müde, davon

zu erzählen; Engelinas Hände ruhten gefaltet im

Schoß, ſi
e

hörte ſtille zu, aber ihre Gedanken flogen

weit hinaus in die dämmernde Welt, wie ſturm
verſchlagene Vögelein, welche ſehnſüchtig zwiſchen
Himmel und Erde irren.

H.

Die Kurhausſäle ſtrahlten in blendendem Licht.
Prinz Karneval hatte ſeinen roſenbekränzten

Thron darin aufgeſchlagen und für den Sylveſter

abend eine große, luſtige, ſchellenraſſelnde Cour für
alle angeſetzt, welche ihm mit lachendem Munde und
tanzenden Füßen huldigen wollten. Da ſtrömten

ſi
e in bunten Scharen herbei, die Ritter von der

Pritſche, vom Domino und der Pappbüſte, da

rauſchten die zierlichen Dämchen einher in Sammet

und Seide, einher tanzend aus allen Zeitaltern und
allen Nationen, kokett hinter der Maske verſteckt,

alle vereinigt unter dem Wunderbaum, welcher Gold,
Silber, Flitter und Sternlein herniederſtreut. Das
Champagnerglas ſchäumt im Wappen, die fliegenden

Herzen blühen als Helmzier, und wer geſtern unter
dem Druck der grauen, nüchternen Alltagswelt gc
ſeufzt, dem wachſen heute ſchillernde Flügel, die
tragen ihn hoch hinaus über alle Sorgen, in das
Zauberreich jenes Prinzen mit dem Jokusſtab,

welchem man nur in Lachen und Jubiliren die
Steuern bezahlt.

Alle Säle ſind geöffnet. Fahnen, Guirlanden
und Embleme ſchmücken Pfeiler und Wände, Walzer
klänge ſchmeicheln, Roſenduft zieht durch die Luft.
Es wirbelt und flutet auf und nieder in tollent
Maskenſchwarm.

Der Hanswurſt treibt übermütigen Scherz, mit
geſchminkten Wangen und kurzen Balletröckchen necken

die Kinder der Welt ihresgleichen, raffinirte Toiletten,
welche mehr enthüllen wie verbergen, feiern ihre
Triumphe, und darum wendet ſich unwillkürlich jedes

Haupt, als plötzlich durch a
ll

dieſe irdiſche Lebensluſt

eine Erſcheinung ſchwebt, welche ſich aus weiter,

weiter Ferne hierher verirrt zu haben ſcheint.

Eine ſchlanke, ſylphenhafte Mädchengeſtalt, das
Haupt von langen blonden Locken umwallt, das
Antlitz nur verhüllt durch unſichtbaren Schleier.
Ein feines, weißſeidenes Kleid, von goldenem Gürtel
gehalten, fällt in weichen Falten nieder, goldene
Flügel entwachſen den Schultern, und dieſelben
Lilien, welche das Köpfchen kränzen, blühen in der
Hand. Welch ein Kontraſt! Die Allongeperücken,

Schäferhüte und Narrenkappen umtanzen in jubelnder

Huldigung einen ſolch ſeltenen Gaſt im Banketſaal
des Hokus-Pokus.

Die toſende Luſtigkeit ängſtigt Engelina und
benimmt ihr den Atem, ſi

e

zieht den orangefarbenen

Domino a
n

ihrer Seite ſchüchtern mit ſich zu dent
Wandpolſter, von droben einen Ueberblick über die
Menge zu gewinnen. Sie möchte nicht lange hier
bleiben, ſi

e fühlt ſich heute kränker und müder

wie je
.

Lady Eveline iſ
t ganz in ihrem Element.

Sie neckt ſich mit einem Matroſen, welcher vorzüglich
engliſch ſpricht und iſ

t

ſehr überraſcht, als derſelbe

ſi
e ungenirt mit Namen nennt. Woher kennt e
r ſie?

Wer iſt er? Sie will es um jeden Preis erforſchen.
Vom Orcheſter erklingt die Straußſche Diabolin

polka. Engelina kennt ſi
e und blickt jählings empor.
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Eine Hand faßt in leidenſchaftlichem Druck die ihre,

eine Stimme flüſtert die deutſchen Worte leis und
ungeſtüm in ihr Ohr: „Nun biſt Du mein!“
Wie ein elektriſcher Schlag durchzuckt es ſie,

jählings wendet ſi
e das Haupt. Hinter ihr ſteht

Mephiſto. Das feuerrot geſchlitzte Sammetgewand
umſpannt knapp ſeine ſchöne Figur, der ſpitze Hut
mit den Hahnenfedern züngelt wie eine Flamme

auf dem dunkellockigen Haupt und durch die ſchwarze

Halbmaske glühen ſi
e zwei Augen an, als wollten

ſi
e in durſtigem Blick ihr Leben trinken.

Er iſt es.
Engelina erzittert ſo heftig, daß ihr die Stimme

verſagt. Sie will ihre Hand losringen, ſi
e ſtößt

wie in einem Aufſchrei die engliſchen Worte über die
Lippen: „Gib mich frei!“
Nur feſter hält e

r

ſie. Seine Hand iſ
t

kalt,

und dennoch ſtrömt's wie Feuer von ihr aus.
„Nein, ic

h

laſſe Dich nicht,“ flüſtert e
r in ge

läufigem Engliſch zurück, „und wenn Du ſelbſt
zurückfliehen wollteſt in die Einſamkeit von Lilau
Rook, ic

h folge Dir und halte Dich feſt, ic
h

nehme

Dich zu eigen für alle Ewigkeit!“
Betroffen ſtarrt ſi

e ihn an. „Woher kennen

Sie Lilau-Rook?“ ſtammelt ſie.
Ein leiſes, wunderliches Lachen. Koſend legt

e
r

ihre Hand auf ſeinen Arm und führt ſie, ohne
daß ſi

e

e
s merkt, Schritt um Schritt in das Gewühl

der Tanzenden.

„Woher ic
h Sir Edwards verlaſſenes Felſenneſt

kenne?“ flüſtert e
r,

tief zu ihr geneigt. „Sieh mich
an, Engelina! Auch ein Teufel trägt Schwingen

a
n

den Schultern, mit welchen e
r über Land und

Meer in alle Welten fliegen kann. Warum ſchrickſt

Du zurück vor mir? Glaubſt Du, Dein Engelgewand

reiße einen Abgrund zwiſchen Dich und mich? Mit
nichten! Auch Satanas war vor langen, langen

Jahren ein Engel Gottes, ehe e
r

herabſtürzte aus

der lichten Höhe, und die, welche e
r in ſeine Arme

zieht, holt e
r mit beſonderer Vorliebe aus ſeinem

verlorenen Paradies!“
Sie bleibt ſchwer atmend ſtehen, wie im Schwindel

klammert ſi
e

ſich a
n

ſeinen Arm.
„Und warum thut er es? Warum? Was that

ihm die Unſchuld zu leide, daß e
r

ſi
e um Glück

und Frieden, um Heil und Seligkeit betrügen will?
Sieh, dort führet gar manch verlorene Seele ihren
Reigen! Sie wird Dir entgegenſtürmen mit offenen
Armen, lachend bereit, Dir zu folgen! Warum ver
ſchonſt Du ſi

e und ſtreckſt Deine Hände nach mir,

d
ie mit allen Fibern ihrer Seele nach dem Himmel

reich verlangt?“

Einen Augenblick ſtarrte e
r ſchweigend zu ihr

nieder, der rührende Klang ihrer Stimme, das
Zittern ihrer zarten Geſtalt bannte momentan auch
ſeinen Fuß. Ein wildes, zorniges Feuer flammte
aus ſeinem Auge.

„Eine verlorene Seele,“ lachte e
r

ſchneidend auf.
„O, Engelina, was meinſt Du, o

b

ic
h

nicht einſt

um ſolch ein Kind der Welt in heißer, treuer und
lauterer Liebe geworben. Aber ſieh, dieſe Satanellas
ſind o
ft

noch ſchlechter, noch verworfener wie der

Teufel ſelbſt. Sie belügen und betrügen, ſi
e

brechen

Schwüre und Herzen, ſi
e ſind falſch bis zum Ver

brechen, wehe dem, der ſeine Seele a
n

ſolch ein

Weib gehängt“ – ein Klang maßloſer Erbitterung,
ein Stöhnen wilden Haſſes bebte durch ſeine tiefe,

volltönende Stimme, dann preßte e
r

die Hand, zur
Fauſt geballt, gegen die Stirn und ſchwieg ſekunden
lang. Leiſe, düſter fuhr e

r fort: „Wenn eines
Menſchen Herzblut vergiftet, wenn ſein Glauben a

n

alles Gute gemordet und e
r in Wahrheit zu dem

Teufel ward, welcher e
r ſein Leben lang geſchienen,

dann braucht e
r

die Sünde nicht mehr in jenem
flittergoldbehangenen Schwarm hier zu ſuchen, e

r

trägt ſi
e

ſelber in der Bruſt. Dann gerade reizen
ihn Tugend und Unſchuld a

n

zu wildem Begehren,

weil er ſie von ſich warf und ſi
e

dennoch beneidet

und haßt. Es gibt keine Tugend und keine Unſchuld
mehr, und auch Dein weißes Engelsgewand iſ

t er
borgter Schein, iſ

t

eine Maske, welche Du trägſt,

weil ſi
e für Dein Antlitz paßt.“ Er faßte jählings

ihre beiden Hände und preßte ſi
e

mit beinah ſchmerzen
dem Druck in den ſeinen. „Warum biſt Du brav,

fromm und gut geblieben, Engelina? Weil die
Verſuchung niemals Deinen Weg gekreuzt! Lerne

erſt die Liebe und die Leidenſchaft kennen, dann

wird ſi
e Dich auch herabreißen von Deiner lichten

Höhe, dahin, wo ſi
e

auch mich in die Höllentiefe
ſchleuderte!“

Sie hob das Köpfchen, unwillkürlich zog ihre
Hand den Schleier etwas tiefer von dem glühenden

Antlitz herab, und ihre großen, ſeelenvollen Augen

blickten ſtrahlend zu ihm auf. „Die Liebe? Die
heilige, goldgetreue Liebe ſollte mich herabziehen,

anſtatt mich zu erheben? O, welch irriger Glauben,
welch eine abſonderliche Anſicht. Wenn e

s

nichts

auf der Welt gäbe, mich vor Hölle und Verderben

zu retten, die Liebe könnte e
s einzig und allein,

und die wahre Liebe iſ
t

ſo zauberſtark, daß ſi
e

nicht

mich allein auf reiner Höhe feſthält, ſondern auch
geſunkene Seelen zu ſich empor zieht in ihr verloren
Paradies!“
Er ſchüttelte ſchier ingrimmig das Haupt. „Wenn

Du einen Mann wahrhaft liebeſt, mit aller Glut,

mit allen Fibern Deines Herzens liebteſt, würdeſt
Du ihm nicht willig folgen, gleichviel wohin e

r Dich
führt, zum Himmel oder zur Hölle?“
Sie legte die gefalteten Hände ſchlicht über die

Bruſt. „Nein,“ flüſterte ſi
e leiſe, aber feſt ent

ſchloſſen; „würde ic
h

das thun, ſo wäre ic
h

nur

durch die Leidenſchaft verblendet, aber ic
h

würde

ihn nicht wahrhaft lieben, denn die wahre Liebe

währt ſelbſt über den Tod, und denkt nicht nur a
n

ein irdiſches, vergängliches, ſondern a
n

ein ewiges

Glück! Iſt es nicht der Liebe heiligſte Pflicht, nicht
nur das Herz, ſondern auch die Seele zu läutern?
Und wäre e

s ein Teufel ſelber, dem ic
h

dieſe Liebe
weihte, ſo würde e

s

dennoch meiner Seele höchſtes

Streben ſein, zu retten, anſtatt mit ihm zu ver
derben!“

Sein Haupt ſank tief, tief zur Bruſt. „Das
ſind Worte, Engelina, nur Worte, und ic

h weiß,

wie ſolche Worte lügen können.“
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Aeßer Land und Aleer.

In jäher Erregung faßte ſi
e

ſeine Hand. „Gebe
Gott, daß ic

h

dieſe Worte durch die That bekräftigen
kann!“

Er fuhr außer ſich empor. „Welche That!“
rief er mit heiſerer Stimme. „Was willſt Du für
einen Mann thun, wenn Du ihm nicht folgſt?

Himmel und Hölle führen weit auseinander, und
was nicht Hand in Hand denſelben Weg geht, iſt

getrennt für alle Ewigkeit!“

„Und ſteht das Himmelreich nicht allen offen,

die e
s ſuchen?“ flehte ihre ſüße Stimme.

„Ich ſuche e
s

nicht mehr, ic
h

kann nicht mehr

zurück, e
s iſ
t

zu ſpät. Welche That der Liebe
könnte d

a ein Weib noch für mich thun?“
„Sie kann ſterben für Dich, und durch ihr ge

opfertes Leben Deine Seele in Ewigkeit erretten!“

Er zuckte zuſammen und ſtarrte ſi
e an, e
s lag

ein wunderſamer, überirdiſcher Klang in ihrer bebenden

Stimme. Sie waren in das Konverſationszimmer
getreten, der bunte Menſchenſchwarm ſtrömte nur
promenirend durch e

s hin, auf den Diwans war e
s

einſam und ſtill.

Tief erſchöpft ſank das junge Mädchen darauf
nieder; um leichter atmen zu können, zog ſi

e mit

unſicherer Hand den Schleier ganz hernieder und

ſchloß momentan die Augen.

Er ſetzte ſich neben ſi
e

nieder und nahm aber
mals ihre Hand in die ſeine. „O, daß ic

h glauben

könnte, Engelina; daß mein armes, gemordetes Herz
noch einmal vergeſſen und aufleben könnte! Sieh,

ic
h

bin heute abend hierher gekommen, damit die

Hölle ihren Triumph feiern könne, und nun trittſt
Du mir ſo unerwartet in den Weg und verſperrſt

mir mit Engelsſchwingen den Weg zum Abgrund.

Warum das? Ich ſuchte Dich nicht, heute abend
am wenigſten. Du ahnſt e

s nicht, was mich

hierher geführt, Du weißt nicht, an welchem Scheide
weg ic

h

ſtehe, Du hältſt voll ſüßen Glaubens eine
Hand“ – er unterbrach ſich und neigte ſich in

ſtarrem Schauen vor, ein Schüttern und Beben
ging jählings durch ſeine Geſtalt, als raſe ein
Sturmwind über eine Eiche. E

r

erhob ſich, ſein
Atem rang ſich ziſchend von ſeinen Lippen, ein
gurgelnder, wilder, halb erſtickter Aufſchrei; blitzſchnell
flog ſeine Hand a

n

den Dolch im Gürtelgehänge.

So ſtand e
r wie ein Raubtier, welches ſprungbereit

ſein Opfer erwartet.

Durch die Saalthüre war ein junges Paar
getreten. Eine ſchlanke Männergeſtalt im blauen
Domino und ein junoniſch ſchönes, impoſantes Weib

im prunkenden Gewand einer Königin Eliſabeth.

Alles atmet Leben, Glut, Leidenſchaft und ungeſtümes
Verlangen a

n

ihr. Sie hat momentan die Maske
abgenommen, lacht mit zaubriſchem Blick zu dem

Herrn a
n

ihrer Seite auf und ruft lachend: „Nein,
amico, nicht hierher! Drüben winken die Champagner

büffets!“
Wie das Aufſtöhnen eines verwundeten Stiers

klingt e
s von Mephiſtos Lippen: „Alexandra!“ und

dann ein wilder Fluch – der Dolch blitzt aus der
Scheide.

Aber er kann nicht vorſtürzen wie er will. Eine

weiße, zitternde Mädchengeſtalt wirft ſich a
n

ſeine

Bruſt und klammert voll Entſetzen die Arme um
ſeinen Hals. Die Engelsflügel flimmern vor ſeinen
Augen, weiße Lilien ſchmiegen ſich a

n

ſein Angeſicht.

Er kann nicht vorwärts, ohne Engelina rüde von
ſich zu reißen und zur Seite zu ſchleudern.
„Laß mich, laß mich!“ knirſcht e

r außer ſich.
„Nein, ic

h

laſſe Dich nicht,“ haucht ſie, ihn mit
der Kraft der Verzweiflung noch feſter umſchlingend;
„denn, was Du thun willſt, iſ

t

ein Mord und
liefert Leib und Seele dem Verderben! Fort die
Waffe! Um Gottes Barmherzigkeit willen, um meinet
willen, Herzlieber, laß a

b

von dieſer grauenvollen

That!“
Wie ein Schrei der Todesangſt klingt es, und

Mephiſto läßt ſchlaff die Arme ſinken und bricht

wie ein Sterbender auf den Diwan nieder. Die
Maske fällt hernieder, als er das totenbleiche Antlitz
aufſchluchzend in die Polſter drückt.
Lachend, ahnungslos ſchwebt Königin Eliſabeth

mit ihrem Tänzer in den Saal zurück.
Engelina bricht zitternd auf die Kniee und hebt

ſekundenlang die gefalteten Hände, dann richtet ſi
e

ſich auf, legt die Hand auf das Haupt des Fremden

und flüſtert in tiefſtem, innigſtem Schmerz: „Du
armer, armer Mann!“
Da hebt er das Antlitz und ſtarrt ſi

e an. „Du
biſt noch bei mir, Engelina? Du biſt nicht voll
Grauen und Entſetzen geflohen?“ murmelte er.

Sie lächelt, ein Blick unausſprechlicher Liebe

bricht aus ihren Augen. „Wo gehörte ic
h

in dieſem
Augenblicke mehr hin, als a

n Deine Seite,“ ſagte

ſi
e ſchlicht, und ſi
e faßt ſeine Hand und ſpricht

feierlich: „Nun ahne ic
h es, was Dein Herz ver

giftet und Dich der Hölle verſchrieb, aber ic
h

weiß
auch, daß Deine Seele nicht verloren iſt, daß Gott
mich geſandt hat, ſi
e zu ſuchen und zu retten, ſie
heim zu führen, kraft meiner treuen Liebe!“

Wie ein Ertrinkender krampft e
r

ſich a
n ihre
Hände. „Engelina, Deine Worte, iſt's nur ein
Fieberwahn, kann e

s wahr und wahrhaftig ſein,
gerade jetzt, gerade in dieſem Augenblick – o, Herr
gott im Himmel, ic

h

verdiene e
s nicht!“ Und wie

in einem Rauſche ſeligen Entzückens reißt er ſie an
ſeine Bruſt und murmelt mit verſagender Stimme:
„Haſt Du mich lieb, Engelina? Mich, den Namen
loſen, Entſetzlichen, den Teufel in Menſchengeſtalt ?“

Leichenbläſſe bedeckt ihr Antlitz, ſchwarze Schatten
wehen vor ihren Augen, ſi

e preßt die Hände gegen

das ſtürmende Herz, und dennoch lächeln ihre Lippen

wie in ſeligem Glück: „Ich habe Dich lieb, lieb bis

in den Tod!“

Da neigt e
r das Antlitz; die ſchwarzen, unſtät

flammenden Augen glühen näher und näher, das
ſchöne, unheimliche Teufelsgeſicht, in welchem noch
die ſündige Leidenſchaft a

ll

ihre Spuren zurückgelaſſen,

ſinkt tiefer und tiefer zu ihr herab.

„Willſt Du mein ſein, Engelina?“

Sie vermag kaum noch zu ſprechen. „Droben

in der ewigen Heimat,“ haucht ſie, „um Deiner
Seele willen gehe ich, folge mir nicht nach, Herz
lieber!“
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Da fühlt ſi
e zwei heiße, zuckende Lippen auf

den ihren. Todesgrauen ſchüttelt ſie, ein Gefühl
unausſprechlicher Seligkeit raubt ihr den Atem.

Das Herz ſchlägt wild auf – dann ein Zuſammen
ſchrecken und Aufzucken, und gleichſam, als o

b ihre

Seele langſam in dem Kuß entſchwebte, ſteht das
Herz ſtill, ganz ſtill.
Muſikklänge jubeln auf, der Fremde aber ſchrickt

empor und ſtarrt auf die ſchwer und ſchwerer in

ſeinem Arm zuſammenſinkende Engelsgeſtalt.
„Engelina!“ ſchreit e

r gellend auf, „Engelina!“
Gleichzeitig hört e

r Lady Evelines haſtigen Schritt

hinter ſich. „Gott im Himmel, ſi
e iſ
t

bewußtlos!
Tragen Sie das unglückliche Kind zu meinem
Wagen!“ ruft ſi

e

entſetzt.
Mephiſto neigt ſich und hebt die ſüße, traurige

Bürde auf ſeine Arme. Thränen ſtürzen aus ſeinen
Augen; auf Umwegen erreicht e

r

die Garderobe und

die Equipage der Schottländerin.
Erſtaunte Blicke folgen dem ſeltſamen Paar,

dem Teufel, welcher den lieblichſten aller Engel im

Arme trägt.

Mephiſto bettet das junge Mädchen in die
Wagenpolſter, neigt ſich und preßt noch einmal in

wildem Schmerz die Lippen auf das kühle, friedlich

lächelnde Antlitz. Dann ſpringt er zurück und ſtarrt
Lady Eveline mit düſtren Augen an.
„Schnell nach Hauſe!“ ruft dieſe, bebend vor

Angſt. „Es iſt ein Anfall ihres alten Herzleidens.“
Er ſchüttelt mit zuſammengebiſſenen Zähnen das

Haupt, macht eine heftige Bewegung, als wolle e
r

ſprechen und ſtürmt durch die Schar der heran
drängenden Menge davon. Noch einmal glüht der
rote Sammet ſeines geſchlitzten Wamſes im Laternen
ſchein auf, dann ſchlägt die Dunkelheit der Nacht
über ihm zuſammen.

%.

Im duftigen, warmen, roſig erhellten Teppich
gemach liegt „Königin Eliſabeth“ der verfloſſenen
Maskenballnacht im Schaukelſtuhl. Die Füße, in

golddurchwirkten Pantöffelchen, ruhen auf dem Kopf

der mächtigen, ſibiriſchen Wolfsſchur, ein weißes
Spitzennegligé umwogt in koketter Pracht die wunder

volle Figur. Neben ihr auf der Chaiſelongue raucht
ein Herr im ſeidenen Schlafrock die erleſenſten
Cigarretten.

An die Thüre klopft es, ein Diener überreicht
auf ſilberner Schale etliche Briefe.
Angenehm überraſcht ſtreckt ſich die ſchneeweiße,

diamantenfunkelnde Frauenhand darnach aus, und
das hochfriſirte Haupt neigt ſich eifrig vor, die
Adreſſen zu leſen.

Ein jähes Zuſammenſchrecken, ein leiſer Auf
ſchrei des Entſetzens. Totenbleich ſtarrt das ſchöne

Weib auf den Briefumſchlag nieder.
„Was ficht Dich an, Alexandra? Siehſt Du am

hellen Tag Geſpenſter?“ lacht ihr Gatte, aber e
r

richtet ſich beſorgt auf und ſchaut über ihre Schulter.
Auch e
r entfärbt ſich. „ Diantre! Ein Brief von

Demetri, und ſo wahr ic
h

lebe, a
n

unſere richtige

Adreſſe gelangt!“

„Von Demetri!“ ſchaudert die junge Frau zu

ſammen, „nun Gnade uns Gott, e
r hat unſere Spur

gefunden!“

„So werden wir dieſelbe neuerdings verwiſchen,
die Welt iſt ja groß genug dazu!“
„Umſonſt! Ich fühle und empfinde es, daß er

bereits in unſerer Nähe iſt.“
„Laß ihn kommen, ic

h

werde ihn empfangen!“

Sie ſchüttelt mit einem Ausdruck der Todesangſt

das Haupt. „Er kommt, um zu rächen, e
r führt

hinterliſtigen Stoß!“
„Gemach, gemach, Herzlieb! Vor allen Dingen

laß uns dieſen Brief aus der Hölle“ öffnen!“
Sie vermag e

s nicht, ihre Hände zittern wie
Eſpenlaub. Gelaſſen greift ihr Gemahl darnach

und reißt mit ſchroffer Haſt den Umſchlag ab. Ein
umfangreicher Brief. Seltſam.
„Lies vor! Verheimliche mir nichts,“ fleht ſi

e

leiſe, „ich bin ja ſeit Jahresfriſt auf das Entſetzlichſte
vorbereitet!“

Er ſetzt ſich neben die Bittende, ruhig und ge
laſſen lieſt e

r vor: „Wenn dieſe Zeilen in eure

Hände gelangen, habe ic
h

Wiesbaden bereits ver
laſſen, und nur einer wunderbaren Gnadenfügung

Gottes habt ihr e
s

zu danken, daß e
s geſchehen.

Lachende, leichtſinnige, ſchöne Sünderin ! Du ahnteſt

e
s nicht, daß geſtern macht nur zwei Engelsſchwingen

meinen Dolch vom Herzen der Königin Eliſabeth

trennten. Ich habe ihn für Dich bereit gehalten,

in wildem, rachedurſtigem Haß, ſeit jener verfluchten
Nacht, wo Du unſelig Weib mich in Wahrheit zu

dem Teufel gemacht, deſſen Geſtalt zeitlebens mein

Fluch geweſen! Ich habe Dich geliebt bis a
n

die

Grenzen des Wahnſinns, ic
h

habe ſelbſt in meiner
verſpotteten Mißgeſtalt als Mephiſto den Himmel
offen geſehen, als Du mit ſüßem Liebeswort mir
ewige Treue geſchworen, als Du eingewilligt, mein
Weib zu werden. Elende! Du haſt mich voll Lug

und Trug zum Paradies gehoben, um mich voll
teufliſcher Grauſamkeit deſto ſicherer zur Hölle zu
ſtürzen! Wer war von uns die verlorene Seele?
Ich, der ſeit Kindesbeinen a
n wegen meines Aeußern
gemieden, verſpottet, gekränkt wurde, oder Du, die
mit falſchem Heiligenſchein der Welt eine große

Komödie voll Tugend und Engelsgüte vorſpielte?

Die Welt hat ihn geleſen, Deinen Abſchiedsbrief,
als Du heimlich mit einem Geliebten mein Haus
verließeſt und mir als einzig Lebewohl nur das Be
kenntnis zurückließeſt: Du habeſt Dich in jugend

licher Verblendung, nur um des elenden Reichtums

willen dem Teufel Demetri verſchrieben, welchen Du
nie geliebt, wohl aber ſtets gefürchtet und verabſcheut
habeſt! Das war Dein Nachwort zu Deinem Ja
und Amen vor Gottes Traualtar! Was Du mir

in jener fürchterlichen Nacht angethan, magſt Du
einſt vor Gott dem Herrn verantworten, wenn e

r

meine gemordete Seele von Dir fordert! Wenn ic
h

ehemals nur ein Teufel ſchien, ſo haſt Du in Wahr
heit einen Satanas aus mir gemacht. Du haſt
meinen Glauben a

n

alles Gute und Edle getötet,

Du nahmſt mir das Himmelreich, darum wählte ic
h

nun freiwillig die Hölle. Schlecht und verworfen

war ich, ſeit Du mich dazu gemacht; was ic
h

ſeit
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jener Zeit geſündigt und gefehlt, iſ
t

Dein Werk

und wird auch Dir einſt angerechnet! Meine Liebe

zu Dir ſtarb, wie alles in meinem Herzen, was
lauter und fromm geweſen. Ich habe Dich verflucht,
und Dir und dem Schänder meines Hauſes Rache
geſchworen. Ruhelos und unermüdlich durchkreuzte

ic
h

die Welt, um eure Spur zu finden, bis ic
h

ſi
e

hier entdeckte. Wenn meine unheimliche Mißgeſtalt

ehemals mein Schmerz und Unglück war, ſo ward

ſi
e jetzt zu einer Maske, welche ic
h

mit teufliſchem
Behagen trug, welche ic

h

bis in die feinſten Züge

der Verworfenheit ausarbeitete, darnach lechzend, a
n

Leib und Seele zu ſein, was ic
h

ſo lange ſchuldlos
geſchienen!

„Ich fand euch in eurem ſtrahlenden, gewiſſen

loſen Glück, und ic
h

umkreiſte euch, wie der Böſe

ſein Opfer. Sterben! Nur ſterben? Mir ſchien
jeder Tod zu barmherzig für euch, ic

h

ſann auf
Qualen, die ic

h

euch bereiten wollte, auf ein tropfen

weiſes Verbluten, ſo wie ic
h

a
n

meinem Elend ſtück

weiſe zu Grunde gehe! Der Himmel aber erbarmt
ſich ſelbſt der Teufel, wenn falſche Liebe ſi

e
dazu

gemacht. Was taugt jenes Gotteswunder für eure
tauben Ohren? Wiſſet nur, daß ſich ein großes,

unfaßliches Gnadenwunder a
n

mir vollzog. Du,
Alexandra, hatteſt den Teufel Demetri nur gefürchtet

und verabſcheut, ebenſo wie alle anderen Weiber der
Welt, welche zu eitel waren, meine Mißgeſtalt a

n

ihrer Seite zu ertragen! Und darum ſandte Gott

einen Engel aus dem Himmel, daß e
r

ſich meiner
erbarme, daß e

r

mich liebe, treu liebe bis in den

Tod. Die Liebe hat geſühnt, was die Liebe a
n

mir verbrochen, ic
h

bin verſöhnt mit Gott und

meinem Schickſal, mag dasſelbe noch ſo todestraurig

ſein, wie e
s iſt. Das Vergangene liegt hinter mir,

ic
h

habe in der geſtrigen Nacht die Teufelsmaske
von mir geworfen, die der Seele wenigſtens, meinem
Körper haftet ſi

e als Scheinweſen an, bis die Hand
des Todes mich von ihr erlöſt. In mir iſt's ſtille
geworden, wie in einem Grab, Gottes Engel hat
mir den Weg zur Heimat gezeigt. Was ihr mir
auch angethan, Alexandra und Feodor, was ic

h

auch

um euretwillen gelitten, e
s ſoll vergeſſen und ver

geben ſein. Ihr tragt ein Gewiſſen in der Bruſt,

das wird mich rächen, früher oder ſpäter, ic
h

lege

e
s in Gottes Hand. Lebt – lebt unbedroht von

mir, ic
h

kann euch nicht ſegnen, aber ic
h

will euch
auch nicht mehr fluchen ! Demetri.“

Der Leſer ließ tief atmend den Brief ſinken;

Alexandra hatte ihr Antlitz in die ſeidenen Kiſſen
gedrückt und weinte bitterlich.

Feodor biß einen Augenblick nachdenklich die

Zähne zuſammen, dann hob e
r

entſchloſſen den Kopf.

„Möglicherweiſe iſ
t

der Brief Wahrheit, wahrſchein
licherweiſe jedoch nur eine Falle, welche unſere
Wachſamkeit einſchläfern ſoll. Art läßt nicht von
Art, und was als Teufel geboren, trägt niemals
wieder die Lilienkrone der Seraphine. Auf jeden

Fall beobachten wir nach wie vor die äußerſte Vor
ſicht; ic

h

werde augenblicklich ſchellen, daß die Koffer
gepackt werden!“

Der junge Ruſſe riß ſtürmiſch a
n

dem Schellen

zug. Nichts kam ihm willkommener, als dieſer jähe
Aufbruch. Warum hatte Alexandra geſtern abend

ſo auffallend viel mit dem jungen Minneſänger ge
tanzt, gelacht und geſcherzt? Der Kerl hatte ver
teufelte Augen im Kopf, je nun, und daß man
Alexandra über Nacht verlieren kann, wußte ja

keiner beſſer wie e
r. Willkommener Vorwand be

ſtändiger Todesangſt! Nun hat e
r

ein Recht, das

junge Weib in tiefſte, weltvergeſſenſte Einſamkeit zu

vergraben. Steht nicht manch altes, weltvergeſſenes

Schloß im ſchottiſchen Hochgebirge? Dort will er

der Liebe ein Gefängnis bauen. Fürchtet e
r

ſich

vor Weiberlaunen und Thränen, vor Ueberdruß und
Langeweile? Nein, e

r

fürchtet nur die Marder,

welche um ſein Neſt ſchleichen.

Da ſchillert die Schlange durch das Paradies,

welche einſt Demetri rächen wird.

3.

Die Kirchthüren von St. Peter in Rom ſtehen

weit geöffnet. Eine bleiche Frauengeſtalt in tiefer
Trauerkleidung ſchreitet durch das Portal – Lady
Eveline. Müde wankt ſi

e

durch die knieende, b
e

tende Menge nach einer kleinen Seitenkapelle, w
o

auf einem Marienbild eine auffallend ſchöne Engels
geſtalt den Lilienzweig vor der Himmelskönigin

neigt. Das ſüße, von goldenen Locken umwallte
Antlitz hat eine wunderbare Aehnlichkeit mit En
gelina – die Lady kann nicht ſatt werden, es anzu
ſchauen und in leidenſchaftlichſter Selbſtanklage davor

die Hände zu ringen. Sie war ſtets allein in de
r

kleinen Kapelle; heute weicht ſi
e jäh zurück, ein Mönch

kniet vor dem Bild und betet. Sie tritt wartend

zur Seite. Wunderbar; warum ſtarrt e
r

ſo regungs

los auf das Bild, warum krampft er die Hände

ſo leidenſchaftlich um den Betſchemel?
Lady Eveline blickt ſchärfer in das farblos ſtarre

Angeſicht, und ein jähes Zittern des Schrecks durch

läuft ihre Glieder. Träumt ſie? Iſt e
s

ein Trug

bild? Dieſes ſelbe fanatiſche, düſtere Angeſicht, d
ie

eingeſunkenen, ſchwarzlodernden Augen; iſt er es

wahr und wahrhaftig? Der Beter erhebt ſich – ja,

e
r iſ
t es, den Fuß nach ſich ziehend, hinkt er an

der ſchwarzgekleideten Frauengeſtalt vorüber.

Ihre jähe Bewegung läßt ihn aufſchauen. Auch

e
r

zuckt zuſammen und ſtarrt ſi
e a
n

wie eine Er
ſcheinung. Er öffnet die Lippen, als wolle e

r in

jäher Erregung zu ihr ſprechen, dann ſchüttelt er

abermals mit einem todtraurigen Ausdruck das Haupt,

auf welchem die lockigen Teufelshörnchen der Tonſur
gewichen, hebt die Hand und beſchreibt das Zeichen
des Kreuzes wider ſie.

Im nächſten Augenblick iſt er in der ab- und
zuſtrömenden Menge der Kirchenbeſucher ver

ſchwunden.

Vor dem Bild der Mutter Gottes und dem lieb
lichſten aller Engel jedoch liegt ein Strauß friſcher
Lilien, auf dem glänzen helle Tropfen, Thränen,

wie ſi
e

eine zum Tod getreue Liebe weint.



Anter uns.

Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Die weiße japaniſche Kletter- oder

Delikateſ gurke.

Die vor circa drei Jahren vomPomologen
Gaertner in Dresden in den Handel ge
gebene japaniſche Klettergurke, die das
Gartenbau treibendePublikum anfangs mit
Mißtrauen empfing, bewährte ſich bisher
auf das glänzendſte. Sie hat auch trotz
der ungünſtigen Witterungsverhältniſſe des
vergangenenJahres wieder gezeigt, daß ſi

e

eineder beſtenunſererGurkenſorten iſ
t,

und
daß ſi

e bezüglichihrer Härte, ihrer vielen
Früchte, deren Wohlgeſchmackund Dauer
haftigkeitvon keinerandernGurkenſorte des
freien Landes übertroffen wird. Dieſer
würdig a

n

d
ie

Seite ſtellt ſich nun d
ie

weiße
japaniſcheKletter- oder Delikateßgurke,eine
Neuheit, die die vorſtehende a

n

Fruchtbar
keit,Geſchmackund Schönheit des Fleiſches
ſogar noch übertrifft, dieſes iſ

t weiß, ſehr
ſaftig, erfriſchendund wohlſchmeckend.Wie

d
ie Abbildung zeigt, ſind die Früchte von

cylindriſcher Form, im jungen Zuſtande
milchweiß, ſpäter wachsweiß. Dieſe neue
Gurke verdient die Beachtungaller Gurken
freunde. Samen davon kann - aus der
Samenhandlung von Karl Pabſt in Erfurt
bezogenwerden. M. L.

Ein nützliches Gartenwerkzeug.

Die nachſtehendeAbbildung veranſchaulicht

e
in praktiſches Garteninſtrument, welches

Gartenfreunden,beſonders
Damen zum Einpflanzen
von Blumen aus Töpfen
aufRabattenundBlumen
beete zu empfehlen iſt.
Die Handhabungdesſelben

iſ
t

ſehr einfach: Man öff
netdenCylinder bei aet
was, ſtoßt ihn ſeiner
ganzenLänge nach in den
Boden, drückt dann die

in den Hohlraum einge
drungeneErde mittelſtder
Handhaben b feſt zuſam
men, zieht zugleich den
Cylinder aus dem Boden
und entleert ihn neben
dem entſtandenen Loch.
Das Inſtrument kannvon
jedemSchmiedoderSchloſ

ſe
r

aus ſtarkemEiſenblech
leicht, billig und in ver

ſchiedenenGrößen verfertigt werden. In
den meiſten Fällen wird ein Cylinder mit
10–12 CentimeterDurchmeſſergenügen.

M. L.

Anter uns.
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Eine empfehlenswerte Kürbisſorte.

Die Zucht dieſes delikatenGemüſes er
leidet meiſt deswegeneinen Abbruch, weil
die Pflanzen einen zu großen Raum bean
ſpruchen. Dem iſ

t

nun durchdieEinführuug
der Sorte „Cocozelle von Tripolis“, die
nicht umfangreichwird, abgeholfen. Die
Pflanze bildet einen dichtenBuſch mit ge
drungenen, dickenStengeln, kurz geſtielten,
tief gelappten Blättern und rankt nicht.
Die Früchte ſind lang, birnförmig und e

r

ſcheinen ſchon vier Wochen nach der Aus
ſaat des Samens. Sie geben, jung und
zart, bei einer Länge von 2

5 Centimeter,

in Scheiben geſchnittenund gebraten mit
Parmeſankäſeoder Tomatenſauce, ein ſehr
feinesGemüſe, das, ſehrwohlſchmeckendund
geſund, den höchſten Anforderungen ent
ſpricht. In der Nähe großer Städte dürfte
ſich deren Anbau im großen gut rentiren.
In Italien werden die in Scheiben ge
ſchnittenenStücke in Oel gebraten. In Un
garn wird der Kürbis verwendet, wenn e

r

nochnichtganz reif iſt, jedochſeine normale
Größe erreicht hat und die Schale noch ſo

weichiſt, daß ſi
e

mit demFingernagel leicht
durchgedrücktwerdenkann. In England hat
faſt jedeHaushaltung Kürbismarmeladeund
eingeſottenesKürbisfleiſch. Es iſ

t

dies ein
Gegenſtand, der von unſeren Hausfrauen
viel größererBeachtung gewürdigt werden
ſollte. Bei der großenMenge von Frucht
fleiſch, das bei uns gewöhnlichden Tieren
zur Nahrung gereichtwird, oder zu Grunde
g:ht, wäre e

s

ſchon der Mühe wert, die

S
- --

SchmackhaftigkeitdieſerKonſerve. wie ſi
e

in

England beliebt iſt, zu ſtudiren und bei
uns einzuführen.Das EinſiedenvonKürbis
fleiſchſtücken iſ

t ganz ähnlich auszuführen,
wie e

s

mit den Melonen geſchieht.M. L.

Rhabarber.

Nicht die Wurzel und die Tinktur meine
ich, obſchon beide ihre mediziniſcheVoll
giltigkeit haben; jetzt im Frühjahr wollen
wir e

s

mit dem Grün halten und die
Rhabarberſtaudeihrer Blattſtiele und Blätter
berauben,um die erſterenals geſundesund
blutreinigendesKompot zu genießen. Der
Wert, der in der Rhabarberſäure liegt, iſ

t

nochviel zu wenig bekannt. Leber-, Gallen
und Gichtleidendebeſondersſollten ſich auf
ganz vertrauten Fuß mit dem Rhabarber
kompot ſtellen. Der getriebene oder ge
bleichteRhabarber iſ

t

der beſte. Die Blatt
ſtiele werden in Stückchenvon 3–6 Centi
meter Länge geſchnittenund mit Zucker,
etwas Roſen- oder Orangenwaſſer langſam
weichgedämpft. Auf 2 Kilo Frucht rechnet
man 200–250 Gramm Zucker und eine
Taſſe aromatiſchesWaſſer. Der ungelleichte,
völlig a

n

der Luft ausgewachſeneRhabarber
muß vor dem Dämpfen geſchältwerden, d

a

ſeine äußere Haut baſtig und hart iſ
t.

Beim getriebenenBlattſtiel iſ
t

das nicht
nötig.

Ein praktiſches Geſtell für Schling
pflanzen in Töpfen.

Die ſenkrechtenStäbe (a) könnenentweder
von Holz oder von galvaniſirtem ſtarkem
Eiſendraht hergeſtelltwerden. Im erſteren
Falle werden die eiſernen Haken (b) in

T
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gleichmäßigerEntfernung in die Stäbe ge
trieben, im zweiten ſind ſi

e

a
n

die Stäbe

zu nieten, und zwar in beidenFällen ſo
,

daß die von galvaniſirtem Eiſendraht ver
fertigten Ringe (c

)

wagrecht auf die in

gleichmäßigenEntfernungen a
n

die Topf
wand geſtecktenStäbe zu liegen kommen.
Im Falle die Stäbe und Ringe von Holz
verfertigtwerden,empfiehltſich ein brauner
Oelfarbenanſtrich. Zu Ringen eignen ſich
Weidenruten und ſpaniſchesRohr. M. L.

Calla (Richardia) aethiopica
als „Winterblüherin“.

Der oft gehörtenKlage, daß die jedem
Blumenfreund wohlbekannteCalla (beſſer
Richardia)aethiopica im Winter nichtblühen
will, kannleicht dadurchabgeholfenwerden,
daß man die Pflanze Mitte Sommers ins
Freie ſtellt und ſi

e

zur Ruhe zwingt, indem
man ſi

e

nicht mehr gießt und ſi
e

vor Regen
ſchützt. Im Auguſt nimmt man den ganz
ausgetrocknetemErfballen aus dem Topfe,
entfernt von demWurzelſtockdie Brut und
die krankenTeile; dann pflanzt man den

ſelben in kräftige,ſandigeErde, drücktdieſe
ſtark ein, ſetzt den Topf der Sonne aus
und gießtnachBedarf reichlich. Die Pflanze
läßt man, ſo lange e

s

die Witterung er
laubt, im Freien ſtehen,bringt ſi

e

dann in

ein ſonnigesFenſter desWohnzimmers und
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gießt ſi
e

d
a je nach Erfordernis. Die

Varietät C
.

aeth. compacta nana iſ
t

der
alt bekanntenSpezies vorzuziehen. M. L.

Ein praktiſcher Gartenkorb.
Die praktiſcheSeite dieſes von Weiden
ruten oderStroh hergeſtelltenKorbes leuchtet

" auf den erſten Blick ein. Die
Anfertigung eines ſolchen iſ

t

für
jene, welchemit der

ZZZZZ.T><? Korbflechterei etwasdZÄE“-- vertraut ſind, nicht---
ſchwer. Wie dieAb
bildungnebenanzeigt,

iſ
t

das untere Ende
des Stockesmit einer
eiſernen Spitze ver
ſehen, welche durch
einen Druck mit der

Hand am Griff oben leicht

in denBoden des Platzes, wo
Beerenfrüchte, Blumen und

ſo weiter zu finden ſind, ge
trieben werdenkann. M. L.

Fruchtpaſten.

Man ſtellt dieſe Frucht
paſten von den verſchiedenſten
Obſtmarmeladenher,beſonders
aber ſind ſi

e

von Quitten,
Aprikoſen oder Pfirſichen vor
trefflich. Bereitet man ſi

e

ſelbſt, ſind ſi
e

beſſerund un
gleichbilliger, als man ſi

e

in

denKonditoreienkauft. Man
gibt die gut eingekochteMar
melade auf ein mit Staub
zuckerbeſtreutesBrett, formt

kleinePlätzchendaraus, läßt ſie, nachdem ſi
e

im Zuckergewendet,am Ofen trocknenund
rührt dann von Staubzucker, Arak und
Waſſer einen Guß, in dem man die Paſten
umdreht, ſodannlegt man ſi

e

auf eineGabel,
damit ſi

e abtropfen und läßt ſi
e

auf einem
mit Zucker beſtreutenPapier feſt werden.
Gebe ic

h

ſi
e

zum Geſchenke,ſchneide ic
h

von
Briefpapier kleine, runde Blättchen, fältele

ſi
e ringsherum rechtfein mit einemFeder

meſſerund lege in jedes auf ſolcheArt ent
ſtandene Papierkörbcheneine Paſte, fülle

ſi
e

in eine ſchöneSchachtel und immer iſ
t

dieſeshübſcheGeſchenkchen,wo ic
h
e
s brachte,

willkommen geweſen. A. S.

Zur Bohnenzucht.

In Gegenden,wo die Bohnenſtängelchen
ſchwer zu bekommenſind, kannman ſich leicht
dadurchhelfen, daß man in der Mitte des
Beetes ſtärkerePfähle (Fig. a

,

b
) anbringt

und auf dieſe galvaniſirten Draht ſpannt.
An den Draht knüpft man geöltenBind

faden von entſprechenderLänge, bindet den
ſelben unten a
n 30–40 Centimeter lange

Pfählchen (c, d), die man dann derart in

den Boden drückt, daß der Faden ſtramm
geſpanntwird. M. L.

Hyacinthus (Galteria) candicans.

Dieſe Zwiebelpflanze iſ
t

nochnicht ſo be
kannt, als ſi

e
e
s

verdient. Eine ihrer guten
Eigenſchaften iſ

t die, daß ſi
e

winterhart iſt.
In das freie Land geſäterSamen keimt gut

und reichlich. Die jungen Zwiebeln wider
ſtehenden Fröſten ganz gut und fangen in

der Regel anfangs März zu treiben an.
Vorſichtshalber kann man dieſelben Ende
November mit etwas Laub decken. Die
Abbildung obenanzeigt die Pflanze in ver
kleinertemMaßſtab und die weiße Blume

in natürlicherGröße. Die Zwiebeln können
auch in Töpfen gezogen und gleich den
anderen Hyazinthen behandeltwerden.

M.
Phlox Drummondi lutea.

Dieſer neue, ſehr hübſche, halbgefüllte
gelbblühendePhlox, deſſenForm das Bild

vorſtehendzeigt, reproduzirt ſich nach der
Aeußerung des Züchters – Korſelt & Co.

in Trumau, Böhmen – echt aus Samen
auf leichtemBoden. M. L.

Der Maitrank.

Die Zeit des herrlichenMaitranfes naht
heran; liegen dochſchon in Delikateſſenhand
lungendie ſauberenSchachtelnaus, in denen
ſich der Waldmeiſter befindet,deſſenaroma
tiſches Kraut die Hauptrolle bei der Be
reitung des Maitrankes ſpielt. LiebeHaus
frau, im folgenden geben wir dir einige
praktiſch erprobte Vorſchriften zu dieſem
würzigen Trank, den ſelbſt der Junggeſelle
nicht verſchmäht. 1

.

Eine Maibowle, die
nichts zu wünſchenübrig läßt. ſtellt man
wie folgt her: Zu 2 Flaſchen leichtem
Moſelwein nimmt man 150Gramm Zucker
und einetüchtigeHand voll entſtieltenWald
meiſters. Der mit ein wenig kaltemWaſſer
befeuchteteZuckerwird mit etwa 1

4

Flaſche
Moſelwein übergoſſen,bis e

r gelöſt iſt. In
dieſer Zuckerlöſung läßt man denWald
meiſter – in einerfeſtverſchloſſenenTerrine –

1
0

bis 1
5

Minuten lang ziehen,gießt dann
den Reſt des Weins hinzu und probirt den
Maitrank. Iſt ſein Geſchmackrein und zart
und ſein Geruch lieblichduftend, ſo entfernt
man aus dem Trank die Blätter desWald
meiſters. Je kälter die Bowle aufgetragen

wird, deſto erfriſchenderſchmecktſie. Hat
man kein Eis zur Hand, ſo iſt vor dem
Auftragen der Maitrank in wohl verſchloſſener
Terrine im Keller aufzubewahren – 2. In
eine Terrine gibt man ein Bündchenent
ſtieltenWaldmeiſterund 200 GrammZucker,
gießt eineFlaſche leichtenRheinweindarüber
und läßt eine Stunde alles ziehen. Man
koſtetdann, und fällt der Geſchmacknach
Wunſch aus, ſo füllt man den Maitrank
mit einigen grünen Waldmeiſterblättchenin

die Gläſer. Gibt man zur Maibowle ncch
eine Flaſche Champagner oder deutſchen
Schaumwein, ſo wird ſichVätercheneine
Güte thun. Apfelſinen- oderZitronenſcheib
chen,wie e

s

o
ft

in Haushaltungengeſchieht,
gebeman nicht zum Maitrank, d

a

ſonſtdas
herrliche Aroma des Waldmeiſters beein
trächtigtwird. H

.

Kr.

Eine nützliche Einfaſſung.

Zur Einfaſſung der Wege im Gemüſe
garten können auf Johannisſträucherver

edelteApfelbäumchenoder auf Ouitten ver
edelteBirnbäumchen verwendet und derart
gezogenwerden,wie e

s Figur 1 zeigt. Dazu
nimmt man einjährige
Veredelungen d

ie

ſi
ch

leicht biegen laſſen und
welchebei a – wieF
gur 2 veranſchaulicht –

aneinandergeplattetwer
den. M. L.

Oſtergeſchenk.

UngefährvierzehnTage

vor Oſtern belegtman
einen flachenTeller mit
Watte, ſtreut Hafer-,
Gerſten-, Roggen- und
Wickenkörner reichlich
darauf, ſtellt e

s

a
n

das
Fenſter im warmenZim
merund begießt e

s täglich
ſtark mit lauwarmem Waſſer. Die Körner
werden ſehr ſchönkeimen und man hat e

in

wunderhübſchesgrünesFleckchenmit ſpannen
langen Halmen. Nun nimmt man e

in

rundes Brettchen, legt das Raſenfleckchen
darauf, beſtreut e

s

mit gelbemSand, damit
man die Watte nicht durchſchimmernſicht
und gibt als Abſchluß Epheublätteroder
anderesGrün ringsherum, das mannötigen
falls etwas anleimen kann. Die Wieſewird
nun mit Eierchen belegt und mit Häschen
bevölkert. Darüber ſpannt man aber ein
Sonnenſchirmchenund fertigt dasſelbe,indem
man von Kartonpapier einen rundenTeil
ſchneidet, am Rande einige Schnittemacht
und dieſelben ſo zuſammen näht, daß e

s

ſchüſſelförmigwird. Dann ſchneidetman
von rotem ſogenanntemKrepppapier(man
kann dasſelbe ſelbſt herſtellen, indem man
einen Bogen Seidenpapier zuſammenfaltet
und anhaltenddurchdie Hand zieht einen
etwas größeren Teil als der von Karton
papier und klebt e

s

hie und d
a

ein wenig

a
n

das Untergeſtellfeſt, ſchneidet e
s

franſen
artig ein, bohrt dann in die Mitte e

in

Loch
und ſtecktein mit rotemPapier umwickeltes
Stäbchen durch; oben am Ende desſelben
befeſtigt man ein kleines Ei, in das man
mit einem am Lichte heißgemachtenNagel
ein Loch gebrannt hat. Das untere Ende
des Stieles wird in die Mitte der Wieſe
eingefügt, indem man durch das Brettchen
eine Oeffnung bohrt und das Stäbchen,che

man e
s

einſtecktmit etwas Leim beſtrichen
hat. Das Ganze iſ

t

mit wenig Koſtenher
zuſtellen und ſieht reizendaus. A. S.

Figur 2
.



Großfürſtin Kenia u
n
d

Großfürſt Alexander Wichaelowitſch.

e
r wird des Zaren Schwiegerſohn werden? Die ohne Einmal verſtieg ſich d
ie

höfiſche Kombination ſogar ſo weit,

-VE2 Zweifel nicht bloß dynaſtiſch und geſellſchaftlich, ſondern der Kaiſer Alexander III. wolle in das alte Geſchlecht der
auch politiſch intereſſante Frage, iſt lange Zeit offen ge- Romanows einen Sohn Jung-Italiens hineinheiraten laſſen
blieben und außerordentlich verſchieden diskutirt worden. . und einen Viktor Emanuel, den künftigen „Zweiten“ dieſes

Großfürſtin Kenia und Großfürſt Alexander Michaelowitſch.

Namens, den Erben und Nachfolger König Humberts, zu des Zaren, der bekanntlich in Kopenhagen, im Schoße der

ſeinem Eidam erklären. Dann wieder hieß e
s,

auf dieſen Familie ſeiner geliebten Gattin, ſo gern ausruht von Re
Platz, ſo nahe ſeinem Herzen, werde kein anderer gelangen, gierungsſorgen und nihiliſtiſchen Schrecken, das heißt Prinz
als der Sprößling ſeines „beſten Freundes“, nämlich der Chriſtian, älteſter Sohn des Kronprinzen von Dänemark,
Erbprinz Danilo von Montenegro. Des weitern kam für in Betracht.

die durchaus „etwas Wiſſenwollenden“ ein däniſcher Neffe Nichts von dem allen. Dem ruſſiſchen Kaiſerpaar,

Ueber Land undMeer. Ill. Okt.-Hefte. X
.
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Alexander III. und der auch heute noch immer ſchönen
Maria Feodorowna, mit Heimatsnamen Dagmar, der als
Schleswig-Holſtein - Glücksburgiſche Prinzeſſin Geborenen,
ſind bekanntlich fünf Kinder in ihrer beglückten Ehe geſchenkt:

der Zarewitſch, Großfürſt Georg, über den freilich ein

ſchweres Leiden gekommen, ſowie e
in

dritter Bruder, der
jetzt fünfzehnjährige Großfürſt Michael. Zwiſchen die Geburt
Georgs und Michaels fiel diejenige einer erſten Prinzeſſin:

e
s

erblickte die Welt am 6
. April 1875 die Großfürſtin

Xenia Alexandrowna. Dieſe vier Sproſſen ihrer Verbindung

lebten dem damaligen ruſſiſchen Thronfolgerpaar, als durch

d
ie Ermordung Alexanders II
.

der Zarenthron auf den

dritten dieſes Namens überging. Im nächſten Jahre, 1882,
vermehrte ſich dann noch die kaiſerliche Familie um eine
zweite Tochter, d

ie

alſo jetzt noch nicht zwölfjährige Groß
fürſtin Olga, d

ie be
dauerlicherweiſe durch
eine bei dem bekannten

Eiſenbahnattentat, das

ihrem Vater galt, em
pfangene Verletzung des
Rückgrats in ihrem ge
ſunden Wachstum unter
brochen iſ

t. Unaufgehal

ten und blühend konnte

ſich dagegen Großfürſtin
Xenia entwickeln; ſi

e

iſ
t

zum echten Kinde und

Ebenbilde ihrer vor
nehmen, graziöſen Mut
ter, zur anmutreichen
Jungfrau herangeblüht,
die jetzt nahe vor ihrem

neunzehnten Geburts
tag ſteht, und ſo durfte

der Zar, welcher kein
Freund eines allzu

frühen Verlöbniſſes, denn

in der That zur Bräu
tigamswahl für ſi

e

ſchreiten. Und der mäch
tige, ſelbſtherrliche ruſ
ſiſche Kaiſer, der nur
ſeinen Willen kennt, der
aber ein ausnehmend

zärtlicher Gatte und Va
ter iſt, hat dabei ſein

Ohr lediglich der Stimme
geliehen, d

ie

im Herzen

der Tochter ſprach. Längſt hatte dieſes im ſtillen gewählt

und ſeine heimliche Liebe einem ritterlichen Anverwandten,

einem jungen Vetter des Zaren, gegeben. Nun iſ
t

das

Glück eingezogen in d
ie

bald hoffende, bald zagende Bruſt:
der kaiſerliche Vater hat die Hände der Liebenden in ein
ander gelegt.

Zwar, d
ie

offizielle Verlobung oder „Obrutſchenie“, wie

e
s

im Ruſſiſchen heißt, das heißt die nach ruſſiſchem orthodorem

Ritus zu vollziehende kirchliche Verlobung, hat noch nicht
ſtattgefunden, wenn auch d

ie Verlobung ſelbſt bereits durch

den Regierungsboten notifizirt wurde und d
ie

Glückwünſche

der verwandten Herrſcherfamilien ſchon eingelaufen ſind, ſo

in erſter Linie auch die Gratulation des deutſchen Kaiſers
für die Braut, als die Urgroßnichte des hochſeligen Kaiſers
Wilhelm I. von Schweſterſeite her. Der kirchlichen Ein
ſegnung der Verlobten geht erſt die ſogenannte „Obmolovka“

voraus. Es heißt, daß die kirchliche Einſegnung der Ver
lobten am 25. März alten Stils, das heißt alſo am Ge
burtstag der Großfürſtin Xenia ſtattfinden werde, und daß
zur Feier des Tages ein glänzendes Balleſt in Ausſicht

Lord Roſebery.

genommen ſei. Der kirchlichen Verlobung dürfte voraus“
ſichtlich noch im Herbſt dieſes Jahres d

ie

Hochzeit ſelbſt
nachfolgen.

Wer iſ
t

nun aber der glückliche Verlobte, von Groß
fürſtin Kenia Geliebte, der zukünftige Zaren-Schwiegerſohn?

Auch ein Ruſſe, wie geſagt, einer der Großfürſten und zu
gleich der Sohn einer deutſchen Mutter, d

ie

freilich nicht

mehr am Leben iſ
t. Großfürſt Michael, der jüngſte Oheim

des jetzigen Kaiſers und früher lange der Statthalter im

Kaukaſus, hatte als Gattin d
ie Prinzeſſin Cäcilie von Baden

heimgeführt, des gegenwärtigen Großherzogs jüngere

Schweſter. Dieſe, in der ruſſiſchen Herrſcherfamilie ſeitdem

d
ie Großfürſtin Olga Feodorowna genannt, beſchenkte ihren

Gemahl mit ſechs Söhnen und einer Tochter, welch letztere,

Großfürſtin Anaſtaſia, d
ie regierende Großherzogin von

Mecklenburg-Schwerin
eworden iſt. Der nun
mehrige Verlobte der

Zarentochter iſ
t

der vierte
jener ſechs Söhne, der

am 15. April 1866 ge
borene Großfürſt Alexan
der Michaelowitſch.

Kaiſer Alexander III.
hat gerade dieſem ſeinem
Vetter, der, beiläufig, a
n

Jahren ja ſein eigener

Sohn ſein könnte, im
beſonderen Maße ſeine
Zuneigung geſchenkt, e

r

zog ihn in ſeine unmit
telbare Nähe – um ſo

leichter konnten ſich eben

die Herzen der jetzt Ver
lobten finden und

machte ihn zu ſeinem
perſönlichen Adjutanten.

Es wird ein Ehebund
ſein, ganz zu vergleichen

mit dem, welchen Erz
herzogin Maria Valeria
von Oeſterreich, Kaiſer

Franz Joſephs jüngere
Tochter, mit deſſen Vet
ter, demErzherzog Franz
Salvator, hat ſchließen
dürfen. Großfürſt
Alexander Michaelowitſch
gilt als beſonders be

fähigter Offizier, er iſt mit Leib und Seele Militär, und
ſeine Zukunft im Heer und im Zarenreich möchte unbezweifelt

noch eine glänzende werden.

Wir ſagten ſchon, daß ſeine Mutter, di
e

deutſche, badiſche
Prinzeſſin, nicht mehr unter den Lebenden weilt. Wir e

r

innern a
n

ihren jähen, auf der Reiſe in die geliebte Krim,

im Eiſenbahnwaggon und unter eigentümlichen Umſtänden
erfolgten Tod. E

s

iſ
t

dann konſtatirt worden, daß e
in

Herzſchlag d
ie

ſchon Leidende hingerafft hatte. Großfürſt
Alerander wird der zweite der ſechs Brüder ſein, welcher
eine Ehe ſchließt. Sein nächſtälterer Bruder, Großfürſt
Michael Michaelowitſch, vermählte ſich vor mehreren Jahren
mit Gräfin Sophie Merenberg, der Tochter des Prinzen
Nikolaus von Naſſau und der ihm morganatiſch angetrauten

Natalie von Puſchkin, alſo mit einer Enkelin des revolu
tionären ruſſiſchen Dichters Alexander Puſchkin, was die

Ehe dem Zaren anfangs mißliebig machte – Differenzen,
die aber ſpäter ausgeglichen worden ſind.

Von den Verwandten des Bräutigams der Zarentochter
auf deutſchen Thronen wollen wir ſchließlich noch, außer



dem Großherzog und der Großherzogin von Baden mit
Familie, di

e
Herzogin-Witwe von Coburg-Gotha, als ſeine

Tante, nennen. Schweſter und Schwager, wie oben ſchon
bemerkt, ſind der Großherzog und die Großherzogin von
Mecklenburg-Schwerin. Unmittelbare Blutsverwandte in

Deutſchland haben der Zar und die Zarin nicht, alſo auch
nicht Großfürſtin Xenia.

Ludwig Koſſuth.

te
r

den zahlreichen großen Politikern, welche Ungarn

„Aus Zeit und Leben. 115

Art ſeiner Manieren und d
ie glänzende Rhetorik machten

ihn bald bekannt. E
r

gab als Abgeordneter eine „Landtags

D beſitzt, haben zwei Perſönlichkeiten einen klingenden

Namen in der ganzen

gebildeten Welt: Deak
und Koſſuth. Dieſe

Staatsmänner reprä

ſentiren zwei verſchie

dene Richtungen . . .

Deak wollte ſein Vater
land von dem auf ihm

laſtenden Drucke be
freien, Koſſuth wollte

e
s unabhängig machen,

Deak ſtrebte darnach,

Ungarn im Vereine

mit Oeſterreich mächtig

zu machen, Koſſuth

war bemüht, Oeſter
reich zu erniedrigen

und Ungarn zu e
r

höhen, der erſte wollte

dasMögliche, der zwei

te das Unmögliche.

Und während Deak,

betrauert und beweint

von einer ganzen

Nation dahin gegan
gen, Koſſuth ſtarb

in Turin, fern von
ſeinem Vaterlande.

Trotz der greiſenhaften
Schrullen, in welchen

e
r

ſich in der letzten

Zeit dann und wann
gefiel, hat aber die
magyariſche Nation
ihren Führer des
Freiheitskampfes nicht
vergeſſen, deſſen flam
mende Beredſamkeit

Heeresmaſſen elektri

NacheinerPhotographievonAmbroſettiin Turin.

Ludwig Koſſuth.

zeitung“ heraus, welche in geſchriebenen Exemplaren erſchien,

um der damals ungemein läſtigen Zenſur zu entgehen.

Die Zenſur konnte nun dem Blatte nichts anhaben; d
ie

Regierung jedoch verbot e
s

und machte Koſſuth einen Prozeß,

welcher ſchließlich zur Folge hatte, daß Koſſuth wegen Hoch

verrats zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Die 1840
erfolgte allgemeine Amneſtie befreite Koſſuth aus dem Kerker,

in welchem e
r

drei Jahre geſchmachtet hatte. Nachdem
Koſſuth die Freiheit wiedererlangt, wurde e

r

Redakteur des
Tagblattes „Peſti Hirlap“ und e

r

bekundete nun e
in

glänzendes Talent. Seine Artikel aus jener Zeit ſind bis

zur Stunde unerreichte

Muſter in der ungari

ſchen Journaliſtik ge
blieben. Doch ſchon

im Jahre 1844 mußte

e
r infolge bösartiger

Intriguen die Redak
tion niederlegen und

wurde Abgeordneter.

Das Peſter Komitat
hatte ihn gewählt und

Koſſuth ſpielte bald

eine erſte Rolle im

Parlamente. Er ver
trat die liberalen

Ideen, forderte die Be
freiung des Bauern
ſtandes, die Preßfrei
heit und ſtellte e

s als
eine Bedingung der

Eriſtenz des Landes
auf, das nationale

Element zu pflegen.

Seither ſind dieſe Ge
danken verwirklicht und

der Ruhm der Initia
tive gebührt unſtreitig

Koſſuth. Wenn e
r

ſpäter nochweiter ging

und eine ſelbſtändige

Regierung für Ungarn,
ferner ein verantwort
liches Landesverteidi

gungsminiſterium ver
langte, ſo ſehen wir
heute auch dieſe Wün
ſche realiſirt und daß

a
ll

dies und nochmehr

möglich geworden, iſ
t

ſirt und der mit dem ſüßen Wohllaut ſeines Organs Opfer nicht zum geringſten Teile das Verdienſt Koſſuths. Gewiß,
um Opfer erzwang. In mancher Hinſicht erinnert der
Lebenslauf Gambettas a

n

d
ie Jugendjahre Koſſuths. Beide

waren anfangs geſuchte Advokaten und beide, von denſelben
politiſchen Ideen ausgehend, haben ihre größten Erfolge

ihren glänzenden Reden zu danken.

Koſſuth wurde am 16. September 1802 in Monok
(Zempliner Komitat) in Ungarn geboren. E

r

entſtammt

einem alten adeligen Geſchlechte und erhielt von ſeinen

Eltern eine ſehr ſorgfältige Erziehung. Seiner Neigung
entſprechend ſtudirte e

r

die Rechte und wurde ſchon 1824
Advokat. Obwohl erſt zweiundzwanzig Jahre alt, war er

ein ſehr geſuchterRechtsanwalt und e
in

bewunderter Redner.

Koſſuth ſprach b
e
i

öffentlichen Gelegenheiten, in Komitats
verſammlungen, b

e
i

Banketten; e
r gewann dadurch Sicher

heit und Schlagfertigkeit. Im Jahre 1832 erſchien er im

Landtag und d
ie

Ruhe ſeines Auftretens, d
ie gewinnende

d
ie Mäßigung Deaks hat Ungarn zu einer angeſehenen

Stellung in Europa verholfen, doch Deaks Werk iſ
t nur

möglich geworden, weil Koſſuths Arbeit vorausging.

Die franzöſiſche Februarrevolution brachte auch in Ungarn

eine totale Umwälzung zuwege. Koſſuth hatte ſich in

dieſen ſtürmiſchen Tagen durch Klugheit und Beſonnenheit
ausgezeichnet und e

r

trat im September 1848 a
n

d
ie Spitze

des neuen Landesverteidigungsausſchuſſes. E
r

kämpfte mit

einem verhältnismäßig kleinen Heere gegen die öſterreichiſche

Armee und d
ie

ſüdſlawiſche Bewegung. Die ungariſchen
Soldaten vollbrachten Wunder der Tapferkeit und Koſſuth

beſaß die große Kunſt, ei
n

von Kriegsnot und Elend heim
geſuchtes Land in dem Glauben zu erhalten, daß nur er das
Heil und die Zuverſicht des Landes ſein könne. Das Glück
auf dem Felde blieb ihm kurze Zeit treu, doch in der
Diplomatie hatte e

r nur wenig Erfolg. Intime Freunde

E
r

#-
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Koſſuths haben mir Mitteilungen über die diplomatiſchen

Unterhandlungen gemacht, welche ſi
e

mit Napoleon III. und
Viktor Emanuel pflogen und aus dieſen allerdings ver
traulichen Mitteilungen erhellt, daß Koſſuth den Krieg mit
Oeſterreich erſt begann, als ihm von fremden Mächten Hilfe
zugeſagt wurde, welche jedoch im entſcheidenden Augenblick

ausblieb. Koſſuths herrlichſte Tage waren die erſten Monate

des Jahres 1849. E
r

beantragte im Reichstage zu Debreczin

die Entſetzung des „Kaiſerhauſes Habsburg-Lothringen“ und
proklamirte d

ie Unabhängigkeit Ungarns. Sein Redeſtrom
riß die Majorität fort und Koſſuth wurde unumſchränkter
Herr der Lage. Am 14. Mai leiſtete er bereits den Eid
als Präſident Ungarns und im Juni desſelben Jahres hielt

e
r

ſeinen glänzenden Einzug in der ungariſchen Hauptſtadt.

Dies war der Höhepunkt ſeiner Macht. Nun ging e
s

aber

abwärts. Die Ruſſen und Oeſterreicher erdrückten mit ihrer

Uebermacht d
ie ungariſche Armee, d
ie verſprochene Hilfe

blieb aus und Koſſuth flüchtete. Auf türkiſchem Gebiet
wurde e

r

verhaftet und in Kurtahia in Kleinaſien internirt.
Seine Gattin Thereſe Meszlényi und ſeine Kinder folgten

ihm dorthin, doch wurde Koſſuth infolge Intervention Eng
lands und der Vereinigten Staaten am 9

. September 1851

in Freiheit geſetzt. E
r

bereiſte nun England und Amerika

und dieſe Reiſe glich einem Triumphzuge. Sein Begleiter

Franz Pulszky erzählte mir einmal eine Anekdote, welche
ſich auf den Aufenthalt in Amerika bezieht und ic

h

will
dieſelbe hier wiederholen.

Koſſuth wurde in Cincinnati beſonders herzlich empfangen.

Die Menge jubelte ihm zu, Mütter brachten ihm ihre Kinder
entgegen, damit e

r

ſi
e ſegne und holde Jungfrauen wünſchten

nichts ſehnlicher, als eine Locke von ſeinem Haare. Doch
den letzten Wunſch wollte Koſſuth durchaus nicht erfüllen.

Eines Tages umdrängte ihn eine Deputation und eine
junge Lady ſchnitt rückſichtslos eine Locke vom Haupte des
großen Patrioten. Als der Raub vollbracht war, reute es

aber auch ſchon die junge Dame, denn ſi
e

bemerkte jetzt,

daß Koſſuth – eine Perücke trug. Der ehemalige Gou
verneur geriet in Zorn, doch bald gewann d

ie kluge Ueber
legung Oberhand: e

r

ließ ſich eine neue Perücke machen.

Dieſelbe wurde gebracht und als Koſſuth die Rechnung ver
langte, lehnte der Perückenmacher mit Stolz jede Bezahlung
ab. Ein ſolches Werk belohnt ſich ſelbſt. Wenige Tage
ſpäter verließ Koſſuth d

ie Stadt und zog weiter nach dem
Weſten.

der Magiſtrat d
ie

Koſten aufzählte, d
ie

der Beſuch Koſſuths

der Stadt gemacht (denn e
r

und ſeine Begleitung waren

Gäſte der Stadt) und unter den verſchiedenen Summen ge

wahrte e
r

zu ſeinem Entſetzen auch den Poſten: eine feine
Perücke = 30 Dollar.

-

Koſſuths Aufenthalt in England und Amerika hatte nicht
jenen Erfolg, welchen er erhoffte. Die Aufnahme war
überall glänzend, doch d

ie gewünſchte Unterſtützung wurde

nicht gewährt. Unmutig zog ſich Koſſuth nach Italien
zurück, w

o

e
r

bald in Turin, bald in Baraccone und ſpäter
wieder in Turin ſein Heim aufgeſchlagen hat. E

r

organiſirte

1859 und 1866 ungariſche Legionen, d
ie

unter Garibaldi
gegen Oeſterreich kämpften. Die Amneſtie lehnte Koſſuth

a
b

und obwohl e
r

wiederholt zum Abgeordneten gewählt

und zur Rückkehr nach Ungarn aufgefordert wurde, blieb e
r

ſtandhaft.

Von Zeit zu Zeit ſchrieb e
r

Briefe oder hielt Reden

a
n

ſeine Freunde, welche bewieſen, daß e
r

den poli
tiſchen Idealen ſeiner Jugend auch im Greiſenalter treu

blieb. In al
l

ſeinen Enunciationen zeigen ſich tiefe Bildung,
glänzender Stil und edle Gedanken. Der Abgeordnete
Helfy, welcher Koſſuth in den letzten Jahren wiederholt b
e

ſuchte, erzählte mir, daß derſelbe ſtets ſehr geiſtesfriſch war

und den Tod ruhig erwarte. E
r

arbeitete bis in di
e

letzte
Zeit a

n

ſeinen „Erinnerungen“, einem intereſſanten Memoiren

Hier las er die Cincinnatier Zeitung, in welcher

landes entſagt.

werk, deſſen bisherige Publikationen in Ungarn großes Auf
ſehen erregen.

Die ſchönſte Koſſuthfeier fand in Ungarn im Sep
tember 1892 als Vorfeier zum neunzigſten Geburtstag des
greiſen Patrioten ſtatt und der Glanz dieſer Feier vergoldete

ſicherlich den Lebensabend des großen Mannes. J. W.

Lord Roſebery,
der neue engliſche Wremierminiſter.

(Hiezu das Porträt Seite 114.)

ladſtone, der hochbetagte engliſche Staatsmann, the
great old man, wie ſeine Anhänger ihn mit Vorliebe

zu nennen pflegten, hat trotz aller entgegenſtehendenMel
dungen, die in jüngſter Zeit auftauchten, nunmehr dennoch

ſeiner leitenden Stellung im Miniſterium ſeines Heimat
Den zunehmenden Gebrechen des Alters

ſollte ſchließlich der Sieg über d
ie geradezu unbeugſam

ſcheinende Energie des mehr als Achtzigjährigen verbleiben.

Zu ſeinem Nachfolger iſ
t

Lord Roſebery, der bekannte
Schwiegerſohn des Londoner Rothſchild ernannt worden.

Der neue engliſche Premierminiſter hat mehrfach ſchon im
Dienſte der Krone geſtanden und namentlich Stellungen im

Miniſterium unter Gladſtone eingenommen.
Archibald Philipp Primroſe Lord Roſebery iſ

t

1847 als
Sohn des Lord Dalmeny in London geboren und erbte bereits

im Alter von einundzwanzig Jahren, d
a

ſein Vater früh
zeitig verſtorben war, von ſeinem Großvater die Peerswürde.

Sein Erziehungs- und Bildungsgang war der in England

übliche. Politiſch bekannte Lord Roſebery ſich von jeher zu

den Grundſätzen der liberalen Partei, wie denn ſeinen Be
mühungen hauptſächlich der große Wahlſieg Gladſtones im

Jahre 1880 zu verdanken war. Im folgenden Jahre trat

e
r

als Unterſtaatsſekretär des Innern in das liberale Mi
niſterium und 1886 übernahm e

r

unter Gladſtone das

Miniſterium des Aeußern, doch blieb e
r in beiden Stellungen

nur kurze Zeit, kehrte aber mit Gladſtone nach dem Siege

der Liberalen 1892 in d
ie Regierung und zu ſeinem zuletzt
innegehabten Poſten zurück. In der Leitung der auswärtigen
Angelegenheiten Englands hat Lord Roſebery entſchiedenes

Geſchick bekundet und ſich dadurch unfraglich eine große

Anhängerſchaft verſchafft. Seine Popularität reicht übrigens
über d

ie

Kreiſe des politiſchen und Parteilebens hinaus bis

in die der Lebe- und Sportswelt, in welcher er ſtets viel ver
kehrt hat. Unter ſeiner Führung wird d

ie ſeitherige engliſche

Politik weder im Innern noch im Aeußern eine Aenderung
erleiden; nur die etwas weitgehenden Gladſtoneſchen Reform
pläne und namentlich die Home-Rule dürften einſtweilen auf

unbeſtimmte Zeit vertagt werden.

S pr ü ch e.

Volt

W. Eigenbrodt.

Du möchteſt gern recht ſelbſtlos walten,

Doch immer unter Vorbehalten.

%

Oft iſt, was dir an andern mißbehagt,

Nur eine Tugend, d
ie

dir ſelbſt verſagt.

Drum e
h

d
u tadelſt, ſieh fein zu:

Hat e
r

den Fehler, oder du?



K ap W art in.

D infolge des Aufenthaltes des öſterreichiſchen Kaiſer
paares vielgenannte Kft. Martin iſ

t

e
in

Ausläufer

d
e
r

Meeralpen und liegt direkt unter dem durch ſeine
Myſterienſpiele bekannt gewordenen Felſenneſte Roquebrun

zwiſchen Mentone im Oſten und dem Felſen von Monte

Carlo im Weſten. Es hat im Laufe der Zeiten ſeinen

Beſitzer o
ft gewechſelt, bis e
s

endlich durch d
ie Vermittlung

d
e
r

Herzogin von Aoſta a
n

d
ie Gräfin von Pierrefonds (die

Erkaiſerin Eugenie) kam, d
ie

ſich a
n

der Weſtſeite zwei

kleineVillen bauen und Gärten anlegen ließ. Den Reſt

d
e
r

Halbinſel verkaufte ſi
e

a
n

ein engliſches Konſortium,

welchesam äußerſten Südende das Prachtgebäude des Hotel
Metropole aufführen ließ. Darin hat das öſterreichiſche
Kaiſerpaar ſich einige Zeit niedergelaſſen. E

s

bewohnt nach

Süden hin das Hochparterre und gelangt vom Parke ebenen

Fußes in ſeine Gemächer, welche rechts und links ſeparirte
Ausgänge beſitzen. Die Ecke nach Monaco zu bewohnt der
Kaiſer; ſi

e

beſteht aus einem Speiſeſaal im Stile Heinrichs II., sº- - - - - - - - -
einem Arbeitszimmer, welches zugleich als Salon dient und - - - - - -

mit herrlichen Pantherfellen geziert iſt, dem ſehr einfachen

s . . - _
Schlafgemache und einem Toiletteraum. Die Kaiſerin b

e
-

WohnungdesöſterreichiſchenKaiſerpaaresauf Kap Martin.

nützt den linken Flügel öſtlich nach Mentone und Italien

zu
.

Der Eckſalon iſ
t

mit Bronzen, Statuen und Arbeiten den Marmorbalkon nach dem Meere zu, eine andere Thüre

aus Gold prunkvoll ausgeſtattet. E
r

enthält nebſt der nach dem Garten, während d
ie

dritte den Zugang zum
doppelten Sitzgarnitur e

in Klavier, einen rieſigen Marmor- Schlafgemach bildet.
kamin und prächtige Spiegel. Eine Glasthür führt auf

X

k
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Mauſoleum d
e
s

Grafen Julius Andraſſy.
(Hiezudas Bild Seite 120.)

n Töke-Terebes, zum Andenken des weiland Grafen

Y Julius Andraſſy, wurde ein Mauſoleum errichtet, das
gleichzeitig d

ie Familiengruft bildet. Entfernt von jedem
Geräuſch, zwiſchen dichten Eichenſtämmen, bei einem künſtlich
angelegten Teich, befindet ſich d

ie

Ruheſtätte des Grafen.

In hübſchem gotiſchem Stil ausgeführt, ragt dasſelbe hoch
auf, von einer vergoldeten Kupferkuppel gekrönt.

Einige Treppen führen zum Innern des Mauſoleums,
welches überraſchend ſchön und mit den äußeren Verhältniſſen

in vollkommener Harmonie ſteht. Die Sonne, die mit vollen
Strahlen durch die Rieſenfenſter des Inneren leuchtet,ſtrahlt
auf einen wunderbaren Sarkophag, der zu der ſchönſten
Schöpfung der ungariſchen Bildhauerkunſt gehört und von
Georg Zala verfertigt wurde. Dem Rieſenfenſter gegenüber

wird das von M. Munkácſy gemalte Bild: „Die Herabnahme
des Chriſtus vom Kreuze“ angebracht werden. Die Schöpfung

des Mauſoleums iſ
t

vom Baumeiſter Arthur Meinig.
- - - K.

Geſamtanſichtvon Mentone,

Gmil Rittershaus.
(Hiezudas Porträt Seite 119.)

elten hat ein Dichter ſolche Volkstümlichkeit erlangt wie
Emil Rittershaus; nicht bloß in ſeiner Heimat,

Rheinland und Weſtfalen, erklingen ſeine Lieder, auch im

übrigen deutſchen Reich ſind ſi
e

bekannt und beliebt, und

manchem Komponiſten ſind ſi
e

willkommene Unterlagen zu

friſchen Melodien geworden. Der „rheiniſche“ Dichter beſitzt
eben eine merkwürdige Elaſtizität der Sprache, eine leichte
Behandlung des Reims, ein tiefes Eingreifen in das menſch

liche Gemütsleben und eine freie Auffaſſung der Zeit und

ihrer Verhältniſſe, dazu einen glühenden Patriotismus, wie
ſolche Eigenſchaften nur wenige Poeten in ſich vereinigen.

Unterſtützt wird e
r

von einem echt religiös-chriſtlichen Sinn,

der ſich von allen beengenden Feſſeln frei hält und nur dem
freien Menſchentum gilt, und einem warmherzigen Sinn für
Familienleben. Seine Lieder ſind voll Urſprünglichkeit und

im tiefſten Innern empfunden. Man merkt ihnen an, daß

ſi
e

aus dem Herzen hervorquellen, und ſo müſſen ſi
e

wieder

zum Herzen dringen. Aller Parteikampf iſ
t

ihm zuwider,

und o
b

e
r

auch mit wuchtigen Worten o
ft genug die ertremen

Richtungen der Zeit geißelt, e
r

bleibt doch der Apoſtel d
e
r

Verſöhnung und ſteht auf der hohen Warte allgemeiner,

idealer Anſchauung.

Rittershaus ward am 3
. April 1834 in Barmen ge

boren. E
r

beſuchte d
ie dortige Realſchule und wurde, aus

Rückſicht für das väterliche Geſchäft, wenn auch gegen ſeinen
eigentlichen Wunſch und ſeine Neigung, zum Kaufmannsſtand
erzogen. E

r

beſaß früher e
in

Geſchäft in Elberfeld, ſiedelte
aber 1862 nach Barmen über. Auch dort wollte ihm al
fänglich das Glück nicht wohl, bis e

r 1865 ein Agentur
geſchäft gründete, dem e

r

noch heute vorſteht. Im Jahre
1854 verheiratete er ſich mit Hedwig Lucas aus Elberfeld
und fand in ih

r

eine geiſtig anregende Lebensgefährtin, d
ie

ſelbſt dem Gatten manchen Schatz ihres Herzens ſpendete.

Ihr und ſeinen Kindern, deren er ſechs, drei Söhne und
drei Töchter, beſitzt, gelten viele ſeiner -warmherzigen Lieder,

d
ie

von dem Glück ſeines ehelichen Lebens Zeugnis geben.

Schon in frühem Alter pflegte er Umgang teils mit den
Dichtungen eines Freiligrath, Geibel, Grün, Herwegh, Pruß
und anderer, teils perſönlich mit Oelbermann, Fr. von Eynern,
Karl Siebel. Seine im Geſchäft des Vaters unternommenen

Reiſen nach England, Holland, Frankreich, Belgien, der
Schweiz und Italien dienten ihm zur Sammlung reicher
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Welt- und Menſchenkenntnis. Er gründete in ſeiner Heimat
ein Leſekränzchen, ein Liebhabertheater, den ſog. Wupper
bund, ſchrieb manche, o

ft

ſcharfe „Korreſpondenzen aus dem
Wupperthal“. In ſeinem Hauſe verkehrten ſpäter Bogumil
Goltz, Emil Devrient, Karl Vogt, Marie Seebach, Robert
Prutz, Wilhelm Jordan, die Maler Scheuren, Tidemann
und andere. Das alles hat auf den lebendigen, ſprudelnden

Geiſt von Rittershaus großen, anregenden Einfluß ausgeübt
und ihn auf der bewundernswerten Höhe ſeiner Schaffens

kraft erhalten.

Im Buchhandel erſchienen von Rittershaus bisher: „Ge-,
dichte“ (Elberfeld und

Breslau 1854, jetzt

7
. Auflage); „Frei

maureriſche Dichtun
gen“ (Leipzig 1886,

1
. – 4. Auflage);

„Neue Gedichte“

(Leipzig 1885, 5
.

Auflage); „Dem
Papſte“ (Barmen
1878, 30. Auflage);

„Für Oberſchleſien“
(Barmen 1880);

„Am Rhein und beim
Wein“ (Leipzig 1885,

3
. Auflage); „Buch

der Leidenſchaft“ (Ol
denburg 1889, 4

.

Auflage); „Aus den
Sommertagen“ (Ol
denburg 1889, 4

.

Auflage); „In Bru
derliebe und Bruder
treue“(Leipzig1893).

Außerdem hat e
r

eine Menge einzelner
Dichtungen in Flug
blättern und Zeit
ſchriften und bei ver
ſchiedenen Gelegen

heiten geſchaffen und

veröffentlicht. Erin
nert ſe

i

hierbei nur
an das Lied an Ger
mania, bei Einweih
ung des National
Denkmals auf dem
Niederwald, das eben

ſo wie der Prolog

zur Eröffnung des Elberfelder Stadttheaters ſeinen glühen

den Patriotismus und den großdeutſchen Staatsgedanken
kennzeichnet, den e

r

allezeit im Vertrauen auf die deutſche
Kraft beſaß.
Wie Rittershaus neben ſeinen dichteriſchen Schöpfungen

ſein kaufmänniſches Geſchäft nie aus dem Auge verlor, hat

e
r

auch als öffentlicher Redner durch ſeine, namentlich der
deutſchen Literaturgeſchichte geltenden Vorträge in Vereinen

ſich große Verdienſte erworben. Sein vorzüglicher Vortrag

und die Kraft ſeiner Stoffe wußten allezeit ſeine Hörer

in hohem Maße zu feſſeln.
Rittershaus hat auch dem Freimaurerbund, dem e

r

ſeit

1863 angehört, ſeine Thätigkeit gewidmet und für deſſen
ideale Entwicklung in Deutſchland viel gewirkt. Seit 1878

iſ
t

e
r

Vorſitzender des Vereins deutſcher Freimaurer.

Wie Rittershaus nicht bloß a
n

den Worten hing, ſondern

der That huldigte, in der dieſe einen Widerhall finden
ſollten, war e

r

in ſeiner Vaterſtadt thätig für manche
humanitäre Beſtrebungen, die e
r

ſchuf und teilweiſe ſelbſt

leitete, ſo den „Allgemeinen Bürgerverein“, eine „Fortbildungs
ſchule“ und andere. Er iſt eben ein Menſch im edelſten
Sinne des Wortes.

Nicht ohne manche, o
ft

ſchwere Anfechtung iſ
t Ritters

haus' Geſundheit geblieben. Obwohl in der Jugend am
Körper ſchwach, hat e

r

ſich durch körperliche Uebungen, wie
Turnen, Schwimmen und Reiten, zu ſtärken gewußt und

das hat ihm über alle Unbilden bisher glücklich hinweg
geholfen.

Am 3
. April 1894 erreicht er ſeinen 60. Geburtstag.

Möge dem echtdeutſchenSänger noch ein fröhlicher und ge
ſunder Lebensabend

beſchiedenwerden und

ſeinem treuen, war
men Herzen noch

mancheherrlicheBlüte
entſprießen zur Freu

d
e

des geſamten deut
ſchenVaterlandes und

aller ſeiner zahlreichen
perſönlichen Freunde.

R. S.

Bürgermeiſter

Prix von Wien.
(HiezudasPorträt S

.

121).

DÄ Joh. Nepomuk Prix,

ſeit November 1889
Bürgermeiſter der

Stadt Wien, iſt plötz

lich geſtorben. Es
ſcheint, daß ſeine ſonſt
kräftige Natur den
Aufregungen nicht
ganz zu widerſtehen
vermochte, welche ihm

die maßloſen An
griffe ſeiner perſön

lichen und der Geg

ner jedes Fortſchrittes

in der Kaiſerſtadt

verurſachten. Seine
Lebensbeſchreibung

hatten wir ſchon an
läßlich ſeiner Wahl
gebracht. Ein an

derer ſoll nun die Ausführung der großen Stadterweiterungs

Arbeiten leiten, die dieſer liberale Bürgermeiſter verſtändnis

und kraftvoll vorbereitet hatte.

N 0 t i z 6 L ä t t er.
A3ühne.

– Die einaktige Oper „Mara“ von Ferdinand Hummel
(Text von Axel Delmar) hat auch auf der Stuttgarter Hof
bühne einen, äußerlich wenigſtens,rechtguten Erfolg erzielt. Der
offenbar begabte Komponiſt folgt den Spuren Mascagnis und
Leoncavallos und ſuchtvor allem durchein ſattes Farbenkolorit zu

wirken. Das Textbuch,mehr die aufregendeEpiſode einer tragiſchen
Handlung, als dieſeHandlung ſelbſtbietend,vernachläſſigt im Streben
nachdempackendenTheatereffektdie eigentlichedramatiſcheSteigerung
und vermag mit ſeinen etwas geſuchtenkraſſen Gegenſätzennur
wenig zu befriedigen. Die Muſik tritt am günſtigſten a

n

den lyriſchen
Stellen des Werkes hervor und verdankt ihre Wirkung auchwohl
überwiegenddieſen, während der dramatiſcheAusdruck mit ſeinen
gewaltſamenMitteln das Ohr ſtellenweiſegeradezu betäubt. Die
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Vorſtellung nahm unter HofkapellmeiſterZumpes Leitung b
e
i

an
ſprechenderInſcenirung einen guten Verlauf.– Verdis „Falſtaff“ hat in München die dem großen
italieniſchenKomponiſtengebührendeWürdigung, aber keineneigent
lichenErfolg gefunden. Von demmuſikhiſtoriſchenStandpunkt ab
geſehen, mochteman zu dem Schluß des bäuerlichenLandtags
abgeordneten im Parket kommen, der die Erwägungen der zwei
Freunde kurzweg abſchnitt: „Sagt's, was wollt's von dera Muſi,
mir g'fallt's halt amol net. Die Kumödi aber is ſchön.“ Shake
ſpeares goldenerHumor hat ſeinen unverwüſtlichenGlanz auch in

der neuenFaſſung bewährt. Gura, der Darſteller, leider nicht zu
gleichder Sänger, war ein unübertrefflicherFalſtaff, die ganzeAuf
führung befriedigend. Gleichwohl ſchien das zahlreichePublikum
enttäuſchtund mit der Neuheit wird dieſer etwas farbloſeJohannes
trieb der VerdiſchenMuſe wohl bald allen Reiz einbüßen. A

.

B
.

– Eine ältere, in Berlin aber noch unbekannteOperettevon
Suppé, kam mit einemneuen, von Herm. Hirſchel geſchickt
abgefaßtenTexte unter demTitel „Kraut fahrt“ im Friedrich
Wilhelm ſtädtiſchen Theater zur erſten Aufführung und
wurde beifällig aufgenommen. Zu dem luſtigen Texte hat Suppé
eine Muſik geſchrieben,die nur a

n

den ſentimentalenStellen nicht
Stich hält, im übrigen aber flott, munter,
prickelnd iſ

t

und durch mancheFeinheit
den bewährtenMeiſter verrät. Die Auf
führung war gut; eine frühere Schau
ſpielerin, Fräulein Marianne Rhoden,
machteein günſtigesDebüt als Operetten
ſängerin.

– „Die Medici“, Leoncaval -

los neues Werk, gingen am 17. Februar
nachmehrmaligerVerſchiebungendlicham
Königlichen Opern hauſe zu B er -

l in erſtmalig in Scene, ohne jedoch die
vielleichtallzu hochgeſpanntenErwartun
gen voll befriedigen zu können. „Die
Medici“ ſollen das erſteGlied einergroßen
Trilogie aus der florentiniſchenGeſchichte
bilden,die denGeſamttitel „Crepusculum“
führen wird. Um das Werk gerecht zu

beurteilen,muß man ſichgegenwärtighal
ten, daß e

s

im weſentlichenvor den
„Pagliacci“ entſtandeniſt, und einenGe
genſtand von ganz verſchiedenerArt be
handelt. Wenn e

s

aber Leoncavallo in

dem „Bajazzo“ zweifellos gelungen iſt,
einen hochdramatiſchenVorgang durchaus
einheitlichdarzuſtellen, ſo hat e

r

für die
geſchichtlichenVorgänge in ſeinem neuen
Werke einen ganz eigenen und einheit
lichenStil weder in der Dichtung noch in

der Muſik zu finden vermocht. Die po-
litiſchen Vorgänge – die Verſchwörung
der Pazzi gegen die Medici im Jahre

Dr. Johann

1478 – ſind mit den eigentlichdrama
tiſchenBegebenheitennicht ſo rechtorganiſchverſchmolzen.Der Held
des Werkes iſ

t

Giuliano Medici, der ſich in diezarte, Liebeerſehnende,
ſchwindſüchtigeSimonetta verliebt, ihr aber um der lebensfriſchen
Fioretta willen untren wird und ſchließlichunter den Dolchen der
Verſchwörerfällt. Die erſtenAkte, die die Entſtehungder Neigungen
Giulianos ſchildern und ſich mehr a

n

das rein Menſchlichehalten,
bietendie ſchönſtenGaben: LorenzosundGiulianos Geſänge„Schwei
gendeWaldnacht“ und „Die Liebe gleichtdemWolkenflor“, dasAuf
trittslied derSimonetta, das Duett zwiſchenihr und Giuliano, Loren
zos Ständchen,ein archaiſtiſchgehaltenerReigen, ſind Stücke, in denen
ſichLeoncavallosſtarkeBegabungfür das Melodiſcheund dieOrcheſter
führung von neuemhervorragendbekunden. Je länger aber, deſto
deutlichernimmt das Werk etwas vom Charakterder „großen Oper“
an; Anklänge a

n Wagner, ja ſelbſt a
n Meyerbeerwerdenbemerkbar,

und das großeSeptett des dritten Aktes erſcheintrecht äußerlich
auf den Effekt gearbeitet. So ſchwächteſich der im allgemeinenſehr
warme Anteil des Publikums gegendas Ende ab, obwohl die Dar
ſtellung in jederWeiſe und in allen Teilen demWerke zu Hilfe
kam. Frau Herzog(Simonetta), Frau Sucher(Fioretta), Herr Bulß
(Lorenzo) und Herr Sylva (Giuliano), bildetenein gradezuerleſenes
Quartett; neben ihnen iſ

t

vor allem der Regiſſeur, Herr Tatzlaff,
und das Orcheſter,unter Herrn Suchers Leitung, mit rückhaltsloſer
Anerkennung zu nennen.

– Zum Beſten der DeutſchenSchriftſteller-Genoſſenſchaftbrachte
das Berliner „Reſidenz-Theater“ in einer Vormittags
Aufführung ein dreiaktiges Luſtſpiel der Herren Eugen Zabel
und Friedrich Dernburg „Verfehlter Beruf“ heraus.
Es iſt ein Journaliſtenſtück; dochkann man die in demWerkeauf
tretendenJournaliſten nicht als echteund richtigeVertreter ihres
Standes anſehen. Vielmehr iſ

t

das Werk mehr als Intriguenſtück

zu beurteilen: e
s

handelt ſich um ein hochgefährlichesSchriftſtück,
das fremdeSpione in ihre Hand zu bringen ſuchen,das aber der
Redakteur des „Minutenzeigers“ ihnen zu entreißenverſteht. Für
die lockereHandlung entſchädigteder hübſcheDialog, und Friedrich
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte. X
.

10.
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Mitterwurzers flottes, humorvollesund lebendigesSpiel; die Mit
glieder des Reſidenz-Theaters unterſtütztenihn wacker, in erſter
Linie Fräulein Bertens.– Das „Zentral-Theater“ zu Berlin ſcheintunter der
Direktion Schultz ſichder löblichenAufgabe widmen zu wollen, der
verwaiſtenBerliner Poſſe ein Heim zu ſchaffen. Mit Coſtas altem
munterem„Blitzmädel“ wurde ein rechtguter und erfolgreicher
Anfang gemacht. Joſefine Dora, die Unverwüſtliche,ſpielte die ver
wandlungsreicheTitelrolle mit allen nötigenHumoren; Fritz Helmer
ding bewies, daß e

r

mit dem Namen auch das charakterkomiſche
Talent ſeines Vaters in erheblichemMaße geerbthabe.

– „Der Maskenball“ (Veglione) heißt das neueStück von
Biſſon und Carré, das amBerliner Reſidenz-Theater
einen ſtarkenLacherfolgerrang. Als Juſtaret plötzlichnachCanada
gehenmuß. beauftragt e

r

ſeinenFreund Paul Blanchon,überFräulein
Suzanne Bejonnart, für die e

r

ſich intereſſirt, Erkunoigungenein
zuziehen. Paul verliebt ſich aberHals überKopf ſelbſt in Suzanne;
und indem e

r

dem Freunde eine ganzeSchandchronikder Familie
Bejonnart als Auskunft übermittelt, ſchlägt e

r

zwei Fliegen mit
einer Klappe: Juſtaret iſ

t

ihm ſehr dankbar, daß e
r

ihn vor einer
übereiltenEhe bewahrt hat; e

r

ſelbſt aber heiratet in aller Stille
ſeine kleine Suzanne. Da, nach drei
Jahren führt ein unſeliges Verhängnis
den ahnungsloſen Freund aus Canada
nachGraſſe, zu einemBeſuchebei ſeinem
wackernPaul. WelcheverwegenenStreicht
der geängſtetePaul nun anſtellen muß,
um ſeine Frau und ihren einſtigenVer
ehrer von einander fernzuhalten, das iſ

t

überaus luſtig geſchildert. Schließlichaber
fügt e

s

der Zufall, daß ſich die beiden
auf dem berühmtenMaskenballe zu Nizza
doch zu Geſichtbekommen; ſi

e ſprechenſich
aus und entwerfen, um Paul für ſeine
Hinterliſtigkeit zu beſtrafen, einenRache
plan, deſſen niedlichePointe darin liegt,
daß Suzanne ſich wirklich als die Trunk
ſüchtigedarſtellt, als die ſi

e

einſt der falſche
Freund denunzirt hat. Dieſe Fabel, mit
allerhand munteren Arabesken verziert,
reicht aus, um das Publikum während
zweier Akte in einem Lachen zu erhalten;
der letzteAkt fällt nach alter Regel der
iranzöſiſchenPoſſen ab. Schauſpieleriſch
wurde der Erfolg wieder durch Herrn
Alexandergetragen,der hinreißendeKomik
mit überzeugendſterNatürlichkeit meiſter
lich zu vereinigenverſteht.– „Timon von Athen“, ob er

nun ein Werk Shakeſpeares oder eines
andereniſt, zeichnetſich jedenfalls durch
Tiefe der Idee, durch den großen Wurf
des Ganzen und zahlreicheFeinheiten im

einzelnen ſo aus, daß der Wunſch eines
kunſtverſtändigenMannes, das Werk unſerer Bühne zu retten,wohl
begreiflich iſ

t. Heinrich Bulthaupt hat dieſe Aufgabe unter
nommen und das Ergebnis ſeiner Bemühungen im „Berliner
Theater“ vorgeſtellt. Bulthaupt hat ſich nicht damit begnügt,
das etwas formloſeStück zu bearbeiten, e

r

hat e
s

teilweiſe um- und
neugedichtet.Im Anfange hält er ſichziemlichtreu an das Original;

e
r gibt aber demTimon eineTochterKlytia und läßt denAlkibiades
den verſchmähtenLiebhaberKlytiens ſein, die ihm denGlaukon vor
zog. Dieſer Glaukon verläßt bei Timons Glückumſchwungdie Braut,
und in der Entrüſtung darüber ſtößt ihn Timon nieder. Der Ver
folgtennimmt ſichAlkibiades an, und ſo erklärt ſich dann ſein Bund
mit Timon und ihr gemeinſamerZug gegenAthen. In dieſenTeil
derHandlung hat Buithaupt auf ſeineWeiſe ſicherlichmehrZuſammen
hang und Ordnung gebracht; e

r

hat aber auchden Schluß neu ge
ſtaltet. Zu dem von Menſchenhaßund Liebe zur Heimat hin und
her gezogenenTimon kommtKlytia als Fürbitterin für dieAthener;
und als Timon erfahren muß, daß die Tochterden niedrigenVer
räter nochimmer liebt, d

a

läßt e
r

ſichdurchdieThatſachen,daß ein
Menſchenherz ſo viel Liebe faſſen kann, verſöhnen und ſcheidet in

Frieden aus dem Leben. Zweifellos hat dieſer Schluß etwas
Modernes, und wenn der CharakterTimons von vornhereinauf ihn
angelegt wäre, ſo könnte man wohl mit ihm rechnen. Ihn aber
einfachauf den urſprünglichenTimon aufzuſetzen,das geht nicht an.
Er muß ſo ſchwächlichund unechtberühren: denn der Shakeſpeareſche
Timon iſ

t

ein voller Kraftmenſch, und e
r

muß in ungebrochenem
Haſſe unverſöhnt hingehen,wie e

r

vorher ſchrankenlosliebte.– Das „Schiller-Theater“ hat nunmehr auchſeineHeim
ſtätte gefunden. Vom September 1894 iſ

t

auf drei Jahre das
Wallner-Theater für die neueVolksbühnegepachtet. A. Dr.

– Fedor von Zobeltitz zeigte ſich in ſeinem fünfaktigen
Schauſpiele „Ohne Geläut“ – Erſtaufführung am 8. Februar
am Leſſing-Theater zu Berlin – in viel günſtigeremLichte,
als vorher in dem Einakter „Dramenſtoff“. Es iſ

t

ein Stück von
kräftigemRealismus, glücklich in der Schilderung der bäuerlichen

14;
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Verhältniſſe und großenteils energiſchin der Handlungsführung.
Es ſpielt in der Neumark. Möller, ein ruinirter Grundbeſitzer,
wirbt um die Hand der reichenSchulzentochter,wird jedoch um
ſeinerVerarmung willen von dem Stiefvater abgewieſen. Aber das
Mädchen hält treu zu ihm, bis ſi

e unzweideutigerkennenmuß, daß
der Mann ſi

e

nur um ihres Vermögens willen begehrt. Da weiſt
ſi
e

ihn ab, obwohl der Stiefvater dem inzwiſchendurcheineErbſchaft
beglücktenMöller nunmehr günſtig geſinnt und ſi

e

ſelbſt durcheinen
Fehltritt a

n

ihn gefeſſelt iſ
t.

Und ſi
e

findet ſichbelohnt, indem der
Pfarrer in wahrer Liebe zu ihr ſi

e

trotz ihrer Vergangenheitbittet,
die Gefährtin ſeines beſcheidenenLebens ſein zu wollen. Das Stück
errang einen warmen und unbeſtrittenenErfolg a

n

dem auchdie
gute Darſtellung Anteil hatte.

– Zur Faſtnacht brachtedas königliche Schauſpielhaus

in Berlin zwei muntereStücke, die durchausden Charakterdes
Spiels feſthalten und weniger die Abſicht haben, Menſchenſchickſale
lebensvoll zu verkörpern,als in gefälliger Form ſinnreicheBegeben
heitenvorzutragen. Zugleicherſchienenmit ihnen zwei neueBühnen
dichtervor dem Publikum. „Die Minne königin“ von Hans
von Gumppenberg ſpielt an einemfranzöſiſchenLiebeshofe. Die
Königin dieſes Hofes liebt ein deutſcherRitter; aber in der Be
ſorgnis, ſi

e

ſchätze a
n

ihm nur die ſchöneGeſtalt und die gewinnende
Form, verſucht e

r ſie, indem e
r

ihr in häßlicherKleidung und mit
unfeinenManiren gegenübertritt. Die ſchöneRepauſe aber hat von
ſeiner Abſicht erfahren, und indem ſi

e

ihn nun nochübertrumpft
und doppelt derb, unſchönund täppiſchauftritt, erkennt e

r,

wie viel
von Bewunderung der Form auch in ſeiner Liebe lag. Auf dieſem
Umwege finden ſich die beiden. - Das Stück iſ

t

in hübſchenVerſen
geſchriebenund hübſchausgeführt; nur gegendas Ende hin machen
ſich einige grobeMittel und mancheLängen ſtörendbemerklich. –
Emil Gött hat ein Zwiſchenſpieldes Cervantes, „Die Höhle von
Salamanca“, ſeinemdreiaktigenLuſtſpiele„Verbotene Früchte“

zu Grunde gelegt. Es iſt dieGeſchichtevom eiferſüchtigenEhemann,
der durch ſein unklugesBenehmenſelbſt Veranlaſſung gibt, daß die
lebensluſtigeFrau in ſeiner Abweſenheit nach verbotenenFrüchten
begehrtund ſichund ihrer Zofe zwei Liebhaberzum Schmauſe ladet.
Wie nun die Frau die Nichtigkeit dieſer Tröpfe erkennt, wie ſi

e

ihres Unrechts ſich bewußt wird, wie der unerwartet zurückgekehrte
Gatte mit der Sachlage bekannt gemachtund gleichfalls zu nach
denklicherEinkehr bei ſich veranlaßt wird – das iſt alles das Werk
eines munteren, geſunden, witzigen fahrenden Schülers, der das
ganzeStückbelebt. Herr Gött hat das CervantesicheSpiel zweifellos
mit Geſchickund Laune bearbeitetund eine gute Talentprobe abge
legt, die dennauch ſehr beifälligeAufnahme fand. Freilich bot auch
die trefflicheFrau Conrad als fahrenderSchüler eine Meiſterleiſtung,
reich a

n Schattirungen, voll von Feinheiten, getränkt in Liebens
würdigkeit und Schalkhaftigkeit,

– Zu Gunſtender Hinterbliebenendes verſtorbenenKarl Meißner
wurde im „Deutſchen Theater“ eine Wohlt hätigkeits
vorſtellung veranſtaltet,derenLeitung keinGeringerer als Berlins
unvergeßlicherKomiker Karl Helmerding übernommenhatte. Mit
glieder des Deutſchen und des Zentral Theaters wirkten mit; im
Mittelpunkte des Intereſſes aber ſtand die Aufführung des guten,
alten, fröhlichen„Feſts der Handwerker“von Angely, a

n

der unterÄ Regiemehrere„Alte vonWallner“ – Engels, Formes,
orlitzſchund ſo weiter – teilnahmen. Das Haus war ausverkauft,
der Jubel des Publikums groß, ſpeziell Helmerding wurde aufs
wärmſte begrüßt. Die Kaiſerin wohntederVorſtellung bei; bei einer
auf AllerhöchſtenWunſchveranſtaltetenWiederholungerſchiendann der
Kaiſer, der ſpäterHelmerding denKronenordenvierter Klaſſe verlieh.

– Das „Neue Theater“ zu Berlin hat nunendlicheinenEr
folg errungen,und zwar mit einem italieniſchenDrama. Goffredo
Cognetti hat in „A Basso Porto“ ſein früheres Stück
„A Santa Lucia“ fortgeſetzt. Im letzterenDrama (das durchdie
gleichnamigeOper in Deutſchland bekannt geworden iſt) wird die
eiferſüchtigeMaria die Urheberin des Selbſtmordes Roſellas, der
Geliebten Cicillos. „A Basso Porto“ ſchildert nun, wie Cicillo
alle ſeineGedanken darauf richtet, zur Vergeltung Marias Kinder

zu verderben: die Tochter will e
r verführen, den Sohn auf die

Galeerebringen. Zu dieſemZweckebedient e
r

ſich auchderCamorra,
derenChef und Verräter e

r

in einer Perſon iſt. Als Maria keinen
andern Ausweg mehr ſieht, gibt ſi

e

in verzweifeltemKampfe für
das Glück ihrer Kinder Cicillo den Camorriſten als den lange ge
ſuchtenJudas an. Aber zu ihrem Entſetzen trifft ihren eigenen
Sohn Luigino das Los, den Verräter zu töten; und um ihn vor
der Schuld zu retten, wird ſi

e

ſelbſt Cicillos Richterin. Dann gibt

ſi
e

ſich ruhig in die Hände der Juſtiz: „Die Mutter Gottes ſelbſt
hätte das Gleiche gethan, wenn e

s

ſich um ihren Sohn gehandelt
hätte“. – Das Stück geht in bewegterHandlung vorwärts, hat
viel Temperamentund erregt Spannung; übrigens iſ
t

e
s

nachArt
der Jungitaliener gewaltſam, ziemlichäußerlich, wenig tief und er
regt wohl Aufregung, aber nicht echteTeilnahme. Aber Fräulein
Bertens' ausgezeichnetesSpiel als Maria, die hübſcheAusſtattung,
eine Wirtshausſcene, in die nationale Geſänge und Tänze eingelegt
ſind, endlicheinegeheimeSitzung derCamorra – das ſindMagneten,
denen das Publikum ſchwer widerſtehen kann; und ſo hat das
CognettiſcheWerk jedenfalls einenErfolg zu verzeichnen,der freilich
nicht als ein ernſ-künſtleriſcheranzuſeheniſt. A Dr.

– In derWiener Hofoper erlebteam25. FebruarWagners
„Tannhäuſer“ die zweihundertſteAufführung. Man ſah der
ſelbenmit Spannung entgegen. Von einer neuenVenusgrottewurde
viel geſprochen.Mich hat dieſe nicht begeiſtert,dagegendieGeſamt
darſtellungzur Bewunderunghingeriſſen. Hier und anderwärts habe

ic
h

die Oper oft und gut geſehen, aber ſo gut nie. Das herrliche
Orcheſtermit Jahn a

n

derSpitze, die prächtigenChöre, und ſämtliche
Rollen mit erſten Kräften beſetzt: Winkelmann als Tannhäuſer,
Reichmannals Wolfram, Schrödter als Walter, v

. Reichenbergals
Landgraf, die Schläger als Venus – nur die Eliſabeth war durch
Frau Ehrenſteinnicht ebenbürtigvertreten. An lautemBeifall fehlte

e
s

ſelbſtverſtändlichnicht. Am 27. Februar, Erſtaufführung der
zweiaktigenVolksoper „Der Kuß“ von Fr. Smetana (deutſch
von L. Hartmann). Die Handlung iſ

t

ſo dürftig, daß eine Er
weiterung des Titels wie etwa „ein verweigerterVerlobungskuß“
dieſelbe erzählen könnte. In der Novelle einer Tſchechin,Sontla.
wonachihre Landsmännin, Krasnohorska, das Textbuchgeſchrieben,
hatteder verweigerteVerlobungskuß eher einenSinn, denn die Braut
war nachderVerlobung in die Wohnungdes Verlobten gezogen – es

war im Lande ſo derBrauch – und da mochte es rätlicherſcheinen,vor
der HochzeitkeinerleiVertraulichkeitenzuzulaſſen; aber in der Oper
wird der Kuß von der Braut verweigert, weil ſi

e glaubt, die Frau
des verwitweten Bräutigams werde im Grabe keineRuhe haben,
wenn e

r

ſi
e

vor der Hochzeit küſſe. Darüber entzweien ſich die
Brautleute; ſi

e

verſöhnen ſich aber ſchließlich. Wie gut muß die
Muſik ſein, wenn trotz dieſer kindiſchenHandlung – ausgenommen
bei Wagner-Enthuſiaſten – ein ſo glänzenderErfolg erzielt werden
konnte. Freilich fand das Brautpaar in Fräulein Renard und Herrn
Schrödterdie denkbarbeſteVerkörperung,auchdie Nebenrollenwaren
mit denHerren Grengg, Ritter, Mayerhofer, Schittenhelm,und mit
den Damen Kaulich und Forſter glänzend beſetzt; letztereerzielte
als Magd mit dem Lied am Schluß des zweiten Aktes beſonderen
Beifall. Alle wurden mit Beifall überſchüttet,am meiſtenFräulein
Renard, die als Marinka zu hören und zu ſehen zu den denk
würdigſten Genüſſen gehört, welche die Bühne gewähren kann.
Muſikaliſch iſ

t

„Der Kuß“ kaum ſchwächer,als die um zehn Jahre
ältere „Verkaufte Braut“ desſelbenTondichters, aber dazu hatte e

r

einen ebenſoglücklichenText als hier einen unglücklichen.Direktor
Jahn nahm auchhier wieder a

n

den(EhrendesAbends wohlverdienten
Anteil. Von den vielengefälligenMelodien hat das Wiegenlied der
Marinka den größtenBeifall gefunden. – Der Oper folgte dieErſt
auffuhrung eines Ballets „Der Teufel im Penſionat“ von

R
. Langer (Erlanger) und J. Haßreiter für den choreographiſchen

Teil. Ein Huſarenoffizier als Teufel (Godlewski) – er trägt die
Doppelmaske von beiden – entführt die hübſche Elſe (Fräulein
Sizrin) aus der Penſion. SchließlichVerlobung mit allerlei Tänzen
bei derenAusführung ſich Fräulein Rathner beſondersauszeichnete.
Die Neuheit wurde freundlichaufgenommen.

– Im Burgtheater wurde Halms „Wildfeuer“ im
neuenHauſe zum erſtenmalegegeben. Nach der beifälligen Auf
nahme zu ſchließen, dürfe e
s

kein Scheinlebenſein, das der dra
matiſchenDichtung nach fünfzehnjährigemTodesſchlafbeſchieden iſ
t.

Die vor fünfundzwanzig und mehr Jahren ſo bewundertenRollen
des Marcel (Sonnenthal) und René (Fräulein Röckel) thaten auch

in den Händen des Herrn Reimers und der Frau Hohenfels noch
ihre Schuldigkeit. Auch die meiſtenanderenRollen fanden in dem
heutigenPerſonal gute Vertretung. Ob man mit „Wildfeuer“ nun
auch die vielen Parodien darauf wieder ausgraben wird? Wenn
man auchdie Gallmeyer und die Geiſtinger, welchedabei mitgethan,
ausgraben, beziehungsweiſeverjüngen könnte, ſo würden auchdie
Parodien wieder ziehen. – Dem Auftreten Mitterwurzers als neuen
Mitglieds des Burgtheaters bringt man großes Intereſſe entgegen.
Bis jetzt iſt er als Mephiſto in „Fauſt“ und als Derblay im
„Hüttenbeſitzer“aufgetreten. In beidenRollen fand er viel Beifall;

in der erſterenbot e
r

nebenvielen geiſtreichenund einigen genialen
Zügen mancherleiGeſchmackloſigkeiten, in der zweitenvermochtedie
vortrefflicheCharaktereichnungnicht die Erinnerung a

n

die warmen
HerzenstöneSonnenthals in dieſerRolle zu ſchwächen;Frau Schratt,
die von Vorſtellung zu Vorſtellung wachſendeKünſtlerin, als Claire
überragteihn ſchauſpieleriſch – ein Nachteil nicht nur für den Dar
ſteller der Titelrolle, ſondern auchfür das Stück.

– Endlich ein neues Stück, zum erſtenmal in Wien aufgeführt
und zwar am 28. Februar im Raimund - Theater: „Die
Liebe von heut'“, Volksſchauſpiel in vier Akten von Robert
Miſch. Leider läßt ſich nicht viel darüber ſagen, denn „Die Liebe
von heut'“ iſ

t genau ſo
,

wie wir ſi
e unzähligennale zu allen Zeiten

im Lebenund auf derBühne kennenlernten: ein verſchuldeterBaron
verführt ein Mädchen, verläßt ſi

e

und machteine Geldheirat. Die
Bethörte iſ

t gebildet,brav, ſelbſtverſtändlichhübſchund liebenswürdig,
Tochter eines Arbeiters (Lithographen), erzogen im Hauſe ihrer
Tante, einer ungebildetenreichenFrau, die Geſellſchaftengibt und
auf einen ihrer Gäſte, den erwähnten Baron, für ihre Tochter
ſpekulirt; dieſer aber liebt die Nichte und erklärt ſie, bei der Liebes
erklärungüberraſcht, als ſeine Braut; ſi

e

wird aus dem Hauſe ge
jagt, flüchtet zu ihremVater, derBrautſtand zieht ſich in die Länge,
der Baron wird immer verſchuldeterund heiratet ſchließlichdie Baſe
der Verſtoßenen,die früher verſchmähteErbin. Das gute Prinzip

iſ
t

durch die Arbeit und Armut, das böſedurchAdel und Reichtum



vertreten. Nun enthält das Stück aber in dieſemRahmen gewöhn
licher BühnenhandlungmancherleiungewöhnlichGutes. So iſ

t

eine
Sitzung des Arbeiterausſchuſſes, in der über einen Streik beraten
wird, einewunderbarguteScenemit einigen ſehrgelungenenFiguren;
die plebejiſcheMillionärin iſ

t

in ihrer naiven Gemeinheit aucheine
ſehrglücklicheBühnenfigurund wurde als Pragerin von Frau Anatour
ſehr gut zur Geltung gebracht. Das Stück iſ

t

in Deutſchlandge
wachſen,wurdeaber für Wien zugerichtet. Leider blieb bei derDar
ſtellung ein Teil noch deutſch. Und das ſoll ſo gekommenſein:
Herr Heding, dertrefflicheglatteSchurkevon Keller aus der „Heimat“
heißt in demStück von Miſch von Feldeckund kann als guterNord
deutſcherdurchausnicht Wieneriſch; ihm zu lieb darf e

s

auchOnkel
Ercellenz, das vornehmeSeitenſtück a

n
Gemeinheit zu der Pragerin

(Herr Waldemar) und ſein Freund Baron Raſſem – deſſenDar
ſteller aus Schonung ein Geheimnis bleiben möge – nicht. Daß
ein ſo ſcharferKritiker, wie e

s

der Theaterdirektorwar, derlei ge
ſchehenlaſſen konnte, iſ

t

ſchwer zu begreifen. Sehr gut war Herr
Tröden als Arbeiter und Vater der armenHelene,welchevon Fräulein
Lanius ganz ſo gut geſpielt wurde, als e

s

bei ihrer ſüßlichen
Manirirtheit möglich iſt. Es iſt dies die hübſcheSchauſpielerin,
welche auch, als ic

h

ſi
e

zum erſtenmaleſah, leider ſo lebhaft a
n

Fräulein Freiſinger erinnerte. Von den oben erwähntenArbeiter
rollen ſind noch die von den Herren Natzler und Balajthy lobend

zu erwähnen. Auch die reiche Erbin fand in Fräulein Walter
paſſendeVertretung. Dagegen waren die Gäſte im Salon des erſten
Aktes zum Hinauswerfen. Ein Pole unter ihnen erinnerteſich erſt
nachmehrerenSätzen, daß e

r polniſchenDialekt ſprechenwolle oder
ſolle. Ja, die Dialektſtückehabenihre Schwierigkeiten.

– Am 1
.

März wurde im Deutſchen Volkstheater
zum Beſtender „Concordia“ zum erſtenmaleaufgeführt: „Vaſanta
ſena“, Drama in fünf Akten nach einer Dichtung des Königs
Sudra ka frei bearbeitetvon Emil Pohl. Dichtung und Drama
ſind bekannt.Die ſchöne,durchLiebeslohnreicheBajadereVaſantaſena
(Fräulein Sandrock) verliebt ſich in den verarmtenedlenBrahmanen
Karudatta (Nhil) und findet deſſenGegenliebe: ſi

e

verſchmähtdie .

Werbung des feigen, böſen Wüſtlings, des Prinzen Samſthanaka
(Weiſſe), der ſi

e

erdroſſelt und Karudatta des a
n

ihr begangenen
Raubmordes anklagt; die nicht ganzErdroſſelte iſ

t längſt zum Leben
zurückgekehrt,als man ihren Geliebten zum Tode verurteilt. Eine
Leichenſchau iſ

t

doch eine gute Sache. Wie gut wäre ſi
e

d
a

am
Platze geweſen. Mich erinnerte die Prozedur a

n

eine ruſſiſche
humoriſtiſcheKriminalnovelle, in der jemand verurteilt wird, eine
Tänzerin, deren Bein man gefunden zu habenglaubte, ermordet zu

haben, als die Tänzerin friſch und geſundvon einer Reiſe zurück
kehrt. Zum Glück werden nicht alle Verurteilten gehängt und in

unſerem Stück ſtirbt niemand, nicht einmal der Böſewicht; der
ſchlimmeKönig macht einemguten (Giampietro) Platz, Karudattas
Freund (Kutſchera) heiratet,Vaſantaſenas Sklavin (Frau Odilon),
aus dem Hauptliebespaarwird durchEntführung der Bajadere laut
Königsſpruch ein liebendesEhepaar. Neben dem ſiegreichenLiebes
kampf geht ein ſiegreicherFreiheitskampf einher. Und nochetwas
muß erwähnt werden: „Das irdeneWägelchen“. So lautet der
Titel des zehnaktigenindiſchenOriginaldramas. Vaſantaſena findet
das SöhnchenKarudattas (von der kleinenRaul überraſchendgut
eſprochen)weinend, weil der Nachbarſohnein goldenesWägelchen
abe und e

r

nur ein irdenes. Die guteBajadere füllt ſeinWägelchen
mit ihrem koſtbarenSchmuck,womit e

r

ſich ein goldenesWägelchen
kaufen könne. So kommtes, daß die ſcheinbarErdroſſelte ohne ihren
Schmuck und dieſer im Hauſe Karudattas gefundenwurde. Letzterer
kann hierüber keineAufklärung geben, weil e

r

von dem Schmucke
nichts wußte, und über ſeineAnweſenheitam Thatort nicht, weil e

r

ſonſt einen Flüchtling, den von HäſchernverfolgtenkünftigenKönig,
verraten hätte. – Ausſtattung, Dekorationenſehr ſchön, die Dar
ſtellung nicht. Es wird für unſerenGeſchmacketwas zu viel deklamirt
und im Volkstheater verſteht man ſich darauf nicht, am wenigſten
die Behandlung desVerſes; auch im Publikum ſcheintman ſich nicht
darauf zu verſtehen,ſonſt hätte e

s

Frau Odilon, welcheden Vers
am ſchnödeſtenmißhandelt, nicht ſo beklatſchenkönnen. Verhältnis
mäßig am beſtenſprachendie Herren Nhil, Eppens als Oberrichter,
Löwe als Bettelmönch. Fräulein Sandrock und Herr Weiſſe ver
wandten viel Fleiß auf ihre Rollen. Erſtere hätte Zeit gehabt,
während ſi

e

ſcheinbar to
t

ſeitwärts im Gebüſchelag, ſich ein wenig
abzuſchminken,denn e

s

iſ
t

doch gar zu unwahrſcheinlich,daß ein
ſolcher Todesſchreckendie roten Wangen ſo ganz unverändertlaſſe.
An Beifall fehlte es übrigens nicht, ſo daß die Künſtler und Herr
Pohl, ohnezudringlich zu erſcheinen,mehrmals hervortretenund ſich
dankend verneigenkonnten.– Der Plan eines neuen Theaters im dritten Bezirt (Land
ſtraße) nimmt greifbareFormen an. II1.

– Die Wiener Theater brachten- in der letztenZeit nichts
Neues. Im Hofburgtheater wurde„König Ottokars Glück
und Ende“ mit zwei glücklichenNeubeſetzungengegeben. Fräulein
Bleibtreu ſpielte zum erſtenmal die Kunigunde von Maſſovien mit
großem Erfolge und auchFrau Lewinsky war vorzüglich in der für

ſi
e

neuen Rolle der Margarete. Die ſeit lange nicht mehr aufge
führten „Einſamen Menſchen“ vonGerhard Hauptmann
wurden a

m

1
7
.

Februar mit Frau Hohenfels als Anna Mohr wieder
auf die Bühne gebracht. Die Künſtlerin ſpielte dieſeRolle zum

Notizblätter.
- -
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erſtenmal; ſi
e

wollte die Studentin der Medizin liebenswürdig ge
ſtalten und machtedie ohnediesfragwürdige Geſtalt nur nochfrag
würdiger. Der wundervoll gearbeiteteerſteAkt that wieder ſeine
Schuldigkeit. Die ſchauſpieleriſchenEhren des Abends fielen wieder
Frau Hartmann und Herrn Baumeiſter als Mutter und Vater
Bockeratzu. – Die großeNeuigkeit am Burgtheater iſt derWieder
eintritt Mitterwurzers.– Neu iſt ſonſtnur diePoſſe „Arme Teufel“ vonKraſſa nigg
und Hinterhuber mit Muſik von Kleiber in fünf Bildern im
Joſefſtädter Theater. In der Hölle wird ein Vergnügungszugnach
der Oberwelt expedirt. Die Reiſenden, darunter Satanella (Frau
Streitmann), der Heizer Krampas (Frank) und des Teufels Groß
mutter (Frau Diet) ſuchen glücklicheMenſchen, finden aber nur
„arme Teufel“. Die Idee iſ

t

nicht neu, aber mit Humor ausge
führt. Man unterhält ſichganzgut dabei, beſondersbei denCouplets.
Die Darſtellung war befriedigend. Ill.

WMuſik.

– In Stuttgart habenwährenddieſesWinters die Abonne -

m ents - Konzerte der KöniglichenHofkapelleund der Königlichen
Hofbühne unter HofkapellmeiſterZumpes Leitung d

ie gleicheAn
ziehungskraft bewährt, wie in dem vorhergehenden.Unter den zu

Gehör gebrachtenNeuheiten errang einen unbeſtrittenenErfolg die
kürzlich zur Aufführung gekommene„Frühlings-Symphonie“ von

J. J. Albert, dem früheren Leiter der Stuttgarter Hofkapelle.
Das Werk zeichnetſich bei wirkungsvoller Inſtrumentation durch
klarenGedankengangund gefälligen Melodienfluß aus. Es ſchildert
das Erwachen der Natur aus dem ſtarren Winterſchlafe zu Leben
und Lebensfreudigkeit. Von den vier Sätzen„Erwachen der Natur“,
„Junger Frühling“, „Zwiegeſpräch in Flur undWald“ und „Früh
lings Sieg“ ſprachnamentlichder zweite ſehr a

n

mit der Variation
eines Tanzmotivs, das auch in dem reichund glänzendgehaltenen
Finale wiederkehrt. Dem anweſendenKomponiſtenwurden nachder
Auſführung ſeines Werks beſondereEhrungen bereitet und e

r

mit
dem wohlverdientenLorbeer geſchmückt.

Breisausſchreiben.

– Zur Doppelfeier des fünfundzwanzigjährigenJubiläums des
Deutſchen Brauerbundes und der „Allgemeinen Brauer
und Hopfen-Zeitung“ ſchreibt der Herausgeber der letztereneinen
Preis von 1000 Mark aus für eine Feſtſchrift: Die Entwicklung
der deutſchenBierbrauerei vom handwerksmäßigenBetrieb zur Bier
fabrikation und zur Groß-Induſtrie. Dieſelbemuß enthalten: 1

.

Eine
Darſtellung der wiſſenſchaftlichenEntwicklung der Bierbrauerei,

2
.

eine Darſtellung der wichtigſten techniſchen,insbeſondere auch
maſchinellenErſcheinungenund Fortſchritte auf dem Gebiete der
Malzfabrikation und Bierbrauerei, 3

.

eine Darſtellung der Entwick
lung und des neueſtenStandes der Bierproduktion und des Bier
konſums, ſowie des Exportes und Importes von Bier im Deutſchen
Reiche, 4

.

eine Darſtelluug der Beſteuerung des Bieres und der
Brauſteuer-Erträgniſſe im DeutſchenReiche, 5

.

eine ſachgemäßeAb
handlung über die Zukunft der deutſchenBrauinduſtrie. Die in

deutſcherSprache abzufaſſendenSchriften müſſen bis ſpäteſtens31.
Oktober1895demHerausgeberder „AllgemeinenBrauer- undHopfen
Zeitung“ eingeſandtwerdenund ſind mit einemKennworte zu ver
ſehen, welchesaußerdemauf einen verſchloſſenenBriefumſchlag zu
ſchreibeniſt. Das letzterehat den Namen des Verfaſſers zu ent
halten. Die verſchloſſenenUmſchläge bleiben bei Nichtprämiirung
der betreffendenSchriften ungeöffnet, falls auf den letzterenerſicht
lich gemachtiſt, wohin ſi
e

zurückzuſchickenſind. Die preisgekrönte
Schrift geht in denuneingeſchränktenBeſitzder „AllgemeinenBrauer
und Hopfen-Zeitung“ über, welchedieſelbe druckenund anläßlich
des Jubiläums des Brauerbundes als Feſtſchrift erſcheinenlaſſen
wird. Für die Drucklegung erhält der ſiegendeAutor außer dem
Preiſe von 1000 Mark ein beſondereseinmaliges Honorar von 6

0

Mark für den Druckbogenſofort nach dem Erſcheinendes Werkes,
während der 1000 Markpreis ſogleich nach Oeffnung des Sieger
umſchlagsausbezahltwird.

WPubliziſtik.

– Mit dem April des laufendenJahres wird die „Deutſche
Revue über das geſamtenationale Leben der Gegenwart“, heraus
gegebenvon Richard Fleiſcher (ſeither Breslau, E. Trewendt)

in denVerlag derDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart übergehen.
In Tendenz und Erſcheinungsweiſe unverändert, dürfte das Unter
nehmendurchdieſenWechſel einem erweitertenLeſerkreiſezugeführt
und auch inhaltlich nach mancherRichtung hin bereichertwerden.
So ſind als Beiträge für die Hefte des nächſtenVierteljahrs unter
anderemgewonnen: „Crispi bei Bismarck“, Aufzeichnungeneines
hervorragendenMitarbeiters und Reiſebegleiters des italieniſchen
Miniſterpräſidenten über deſſen Aufenthalt in Friedrichsruh und
ſeine Beziehungen zu dem deutſchenAltreichskanzler,die intereſſanten
Memoiren des Abgeordneten von Unruh, Reiſeſchilderungendes
Prinzen Bernhard von Sachſen-Weimar, Erinnerungsblätter von
Johanna Kinkel, eine Abhandlung über Nanſens Nordpolexpedition
aus der Feder A

.

E
. Nordenſjölds, Sleptiſche Betrachtungender

Geſchichtevon Freiherrn E
.

von Steckmar, wie man ſieht, eine
Fülle feſſelndenund anregendenStoffs, ſo daß das Aprilheft ſich
bereits in ſehr vorteilhafter Geſtalt zeigenwird.
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Denkmäler.

– Unter dem Vorſitze des Oberbibliothekars Profeſſor Barack
hat ſich in Straßburg ein Ausſchuß gebildet,um dem bekann
ten Elſäſſer Patrioten Ehrenfried Stöber und ſeinenbeidenihm
durch Sinn und Streben geeintenSöhnen Auguſt und Adolf
ein Denkmal zu ſetzen. Dasſelbe ſoll ſich in Geſtalt einerBrunnen
ſäule über einemmonumentalenWaſſerbeckenerheben und auf drei
Erztafeln in getriebenerArbeit die Charakterköpfeder verdienten
Männer zeigen. Unermüdlich für die Erhaltung deutſcherArt und
deutſchenWeſens auf dem Boden ihres Heimatlandes thätig, ſuchte
der ältereStöber ſeineAufgabe hauptſächlichdurchſeine gemütvollen,
zum Teil im Dialekt geſchriebenenDichtungen zu löſen, wie auch
ſein jüngerer Sohn Adolf vorwiegendals Lyriker ſich einen Namen
machte,während Auguſt Stöber ſich großeund bleibendeVerdienſte

um die Sagen- und Sprachforſchung des Elſaſſes erworbenhat.
NamhafteBeiträge zu demDenkmalfonds habenbis jetztderDeutſche
Schulverein und der DeutſcheSprachverein in Straßburg geſpendet;
weitereGaben werdendankbar von dem VorſitzendendesAusſchuſſes
angenommen,an welchenman ſich zu dieſem Zweckewendenwolle.

Auswanderungsweſen.

– Die erſteAbteilung der freiländiſchen Pioniere iſt am
28. Februar dieſes Jahres mit dem Schiffe „Bundesrat“ der
deutſchenOſtafrikalinie von Hamburg aus nachLamu a

n

der Oſt
küſteAfrikas abgegangen. Zweckdes Freilandunternehmens iſ

t

b
e

kanntlichdieGründung einesſozialenGemeinweſensder vollkommenen
wirtſchaftlichenGerechtigkeit und Freiheit in den Hochlandendes
äquatorialenAfrika.

J ü r u
m

Ü
t ßige H t Ut n den.

Rätſelhafte Inſchrift.

U
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GEK.:

Rnagramm.
Von je zwei der nachfolgendenWorte wird, durch Umſtellung

der Zeichen, eins gebildet, und ſind alle Bedeutungenrichtig g
e

funden, ſo ergebendie Anfangsbuchſtabenein Sprichwort.

Bein – (Erle, ein Bildhauer.
Eiſen – Reſt, eine geiſtigeRegung.
Achill – Gant, ein berühmterForſcher.
Mühle – Maſt, eineſprichwörtlichalte Perſönlichkeit,
Huhn – Aera, ein Wild.
Runen – Hebbel, eine unbequemePerſon
Seni – Sem, eine mythologiſcheGeſtalt
Frieſe –– Tuch, eine Leidenſchaft.
Erin – Huſar, eine traurige Stätte.
Lee – Pan, eine ſchöngelegeneStadt.
Wahn – Scheune, ein Schriftſteller.
Lob – Kies, ein Bauwerk.
Dorf -- Laub, ein gefährlicherMenſch
Fant – Eifer, eine Inſel.

Pierſilbige Charade.

§TFF
Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite
Soll i um vieri kommen,oder a

e

weni ſpater, mir
Lina.

504:

Auflöſung des Ringrätſels Seite 504:
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1
. Petrarca, 2
. Antiphon, 3
. Piacenza,4 Äe. 5. Lucullus,6
. Lanzette, 7
. Etrusker, S
.

Sokrates. A pelle s.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 503:
Augentroſt iſ

t

beſſer als Tauſendguldenkraut.

Auflöſung des magiſchen Kreuzes Seite 504:
Wie3 ba den Har l: kin
Ba zai n

e Le an der
Den n

e wil; Kin der luſt

A lu min Co ca in

Lu p
i

n
e

Ga da ver
Min n

e ſang I vºr neß.
Auflöſung des Silbenrätſels S

.

505:
Molo, Cono, Motive, Locomotive, Love.

is tout egal,

Daß fragmentariſchWelt und Leben,
Darüber mag e
s

Zweifel geben,
Die erſten aber als Fragment
Gewiß ein jeder anerkennt.

Zuweilen, durchMetamorphoſe,
Erſtehen ſi

e

zu beſſermLoſe,
Verbreitendedler Geiſter Flug.
Doch leider oft auchLug und Trug.

Natur und Kunſt mit ihren Schätzen
Die andern in Entzückenſetzen,
Und zu erlangen,was ſi

e reizt,

Wird nicht mit Geld und Müh' gegeizt.

Das Ganze würde ſie entrüſten,
Wollt' e

s

ſich als Kollege brüſten;
Auch denkt e

s

daran ſichernicht,
Der Wortlaut hat hier kein Gewicht.

Nicht völlig, trotz der niedern Stufe,
Fehlt die Romantik dem Berufe,
In dem es ſeine Thätigkeit
Den erſtenwidmet weit und breit.

Wechſelrätſel.
Mit a wird's jeder gernemeiden,
Und dochiſt's vielen ein Magnet,
Weil mancheskörperlicheLeiden
Nicht ſeinemEinfluß widerſteht.

Mit i es nimmer Gutes kündet,
Selbſt Herzensangſt liegt oft darin,
Und auchmoraliſch ſich verbindet
Dem Wort kein ſchmeichelhafterSinn.

Mit e iſt es ein Sieg im Frieden,
Bei dem nie Blut der Kämpfer rann;
Der letztewar es, den hienieden
Graf Moltke ſtill vergnügtgewann.

(M. Sch.,Kaſſel)

(M.Sch., Kaſſel)

Auflöſung des Rätſels Seite 504:

Emin – Enz–Eminenz.



1Amwandlungsrätſel.

Bonn . . . . Planet.
Eſte . . . . Stadt in Oberitalien.
Alba . . . . Fluß in Deutſchland.
Utah . . . . Militäriſches Perſonal.
Magd . . . . Ueberlieferung.
Trio . . . . Göttin.
Arad . . . Bergrücken.
(Elen . . Futterpflanze
Jllo . . WeiblicherName.
Eſau . . . Fluß in Deutſchland.
Nero . . . . Tonleiterſtufe.
Graz . . . . VorderaſiatiſchesHochland.
Gold . . . . Salzlöſung.
Ritt . . . . See im Schwarzwald.

Jedes der vorſtehendenWörter zur Linken ſoll in ein neues
Wort mit denſelbenleiden mittelſten,dagegenanderenAnfangs- und
Endbuchſtabenumgewandeltwerden. Die Bedeutungender neuen
Wörter ſind rechtsangegeben. Die Anfangs- und Endbuchſtabender
neuen Wörter, von oben nachunten geleſen,ergebenein Sprichwort.

RPorträtſel.

Wirfſt du in einen See
Ein KönigsbergerKind,
Wird eine Linie draus –
Nun ſuchund ſag's geſchwind.

Auflöſung des Karten-Orakels Seite 504:
Beeichnet man die Buchſtabendes Alphabets von a–z (jmit

inbegriffen) fortlaufend von 1–26, ſo hat jeder Buchſtabeſeine be
ſtimmte Zahl. Die Doppelkarte: Carreau 10 und Carreau 3 = 13

iſ
t

daher = M
.

Herz 5 = e
,

und ſo fort. So behandeltgebenalle
Karten denNamen: Monte 13, 15, 14, 20, 5 Carlo 3

,
1
,

18, 12, 15.

Auflöſung des Tauſchrätſels Seite 505:

Idar – Bache – Börſe – Nager – Beet – Dinkel – Leck

– Zahn – Weſte – Alter – Mette – Arak – Tula – Egel– Lider – Maid – Liſt – Kaſſe – Poſt – Over – Saft –

Bath – Gran – Seemann – Saft – Feuer – Eiger – Stiel– Saat – Segel – Stern – Schwert – Amur – Leiche –

Roſt – Meth – Eden – Anger – Lodz – Edam – Heller –

Boe – Gibe – Rede.
Das reichſteKleid
Iſt oft gefüttertmit Herzeleid.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Weile 505:
Sevilla.

2ör ie fm appe. 125

Schach. (Bearbeitetvon E. Bchallopp.)
Aufgabe 32. Auflöſung derAuf

Von Johann Kotrc in Prag. gabe 28 Z
.

505:
(„Zlatá Praha“.) W. 1

)
D c 2 – d 2

Schwarz. S. 1
)
c 4 – d 3 :

- - W. 2
)
D d 2 – b4+

8 S. 2
)
K e 4 – e 3,- - - e 5 (d 5 – d 4

7

nº, ºº,

- e 7 (14:) matt.
A.

S. 1
)
s beliebig, f 4– f 3, c 4 – c 3

(d 5 – d 4)

W. 2
)

Sd 3 – c5+
S. 2

)
K e 4 – e 5

2. 5)- 2
2

3 . . W. 3
)
D d 2 – d 4

--- - nlatt.

# 4 „ . .2 5 -

= = | Auflöſung derAuf% / -_ gabe 2
9 S
.

505:

a b fTgThT W. 1) c 5 – c 6

Weiß. S. 1
)
d 7 – c 6:

Weißzieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt. W. 2
) Kd 3-e 3:

- S
.

2
)
n 2 – a 1 D +.--

MachtSchwarzeinen
Aufgabe 33. Springer, ſo erobert

- - - Weiß durch T h 2

Von Karl Nuſiſ in Prag. („Svétozor“.) – g 2 – e 2 den
Schwa Bauern(auf c4) undchwarz.

ſchließlichdurchKe--

4 – c 3 – b 3

auch den Springer,
der inzwiſchenüber

c 2 nach a 3 hat
ziehenmüſſen.
W. 3
)
K c 3 – b 3

und gewinnt.

B.

S
.

1
)
c 3 – c 2. Auf

a 2 – a 1 1) folgt
T I 2 –h 1 + nebſt

Abtauſchund 4
)
c 6– c 7.

W. 2
) T h 2 – h 1 +

nebſtAbtauſchauf c

1
,

ſodann c 6 – c

7! – c 8 I) undÄtehtder ſchw.König
Ä
l 2 Ä # v.anneaufderh-Linie,Weiß. ſo entſcheidetx d 3

Weiß zieht a
n

undſetztmitdemdrittenZugematt. – c 2.

Auflöſung der Aufgabe 30 Z
.

505:
W. 1
) g 3 – g 4 – S. 1) d 4 – d 3 – W. 2) Sg5 – e 6 –

S. 2
) Kd 5 – e 4: – W. 3) L b 5 – c 6 matt.

Oder:
S. 2

) Kd 5 – e 6: – W. 3) L b5 – c 4 matt.

Richtige Löſungen ſandtenfernerein: Ed. E
.
in St. zu 2
6

und
27, H

.
in Zabitz zu
r

2
6

und 28.-

A
3 rief m app e.

A
.

B
.
. Nachder herrſchendenSpielpraxiskann in demSpiel Bezique

unbedingtſofort Doppel-Beziquegemeldetwerden,ohne daß hiezu die
vorherigeMeldungdeseinfachenBeziquenötigwäre.
O. W . . . . . . . . in Frankfurt a. M. UeberſetzungenältererDich

tungen,namentlichſolcher,welchederWeltliteraturangehören,ſchließen
ſichvon ſelbſtvon unſerenBlättern aus. Sie wendenſicham beſten a

n

ein Organ, das literargeſchichtlichenStudien gewidmetiſt.
Deutſcher Landsmann. Bilder zur Anſchaffungfür Ihre pro

jektirteGemäldegalerieempfehlen – das iſt ſchwer. Da müßtenwirÄ Geſchmack,Geldbeutelund Ihre Räume kennen.Am beſten,Sie
wählenſelberbeidemBeſuch in der altenHeimat. Ganz geſchicktliegt
für Sie Baden-Baden,wo die Galerie von Gebr.Redwitzallmälichunter
derHand verkauft,alſo nichtverſteigertwird.
Edlitam. Der Name Shylock in Shakeſpeares„Kaufmann vonÄ wird deshalbengliſchausgeſprochen,weil er ein ſpezifiſchengliſcheriſt.
Nicolai Sch . . . . . in Wachode. Sie wendenſich am beſten an

denVerleger,derIhnen gewiß gern die verlangteAuskunftgebenwird.

-

X

#



126 2{eber Land und Meer.

C. K. in Stettin. Die Flugmaſchineſcheintallerdings ſchondie Münzen-, Altertümer-Sammlerund ſo weiter Berückſichtigungfordern.
GeiſterfrühererJahrhundertebeſchäftigtzu haben,wennhierhinauchnicht
die mythiſcheUeberlieferungvon Dädalus, wie ſi

e

im altenGriechenland,
oderdievon Wieland demSchmied,wie ſi

e

im germaniſchenAltertum
vorhandenwar, zu rechneniſt. Der älteſteVerſuchmit einemthatſächlich
ausgeführtenFlugapparat ſcheint in das ſiebenzehnteJahrhundert zurück

zu gehen. In Paris war im Jahre 1678viel die Redevon einerFlug
maſchine,mit welchereinSchloſſerNamensBeſſierVerſucheangeſtellthaben
ſoll. Von dieſemApparategabdas „Journal desSavants“ vom 12.De
zembereineBeſchreibungſowiedieZeichnung,die wir nachder franzöſiſchen
Zeitſchrift„Nature“ vorangehenlaſſen. NachdieſemBilde kannman ſich
allerdingseineWirkſamkeitdesApparatsnichtwohl vorſtellen,dochtadelten
die Zeitgenoſſenbereitsdie Zeichnungals ſehr mangelhaft.Wie e

s

in

der angeführtenNummer des „Journal desSavants“ heißt, hat Beiſter
nichtbehauptet,daß e

r

ſichmit ſeinerMaſchinevon derErde in die Luft
erhebenoderſichmit derſelbenlängereZeit in der Luft haltenkönne,doch
wollte e

r

im ſtandeſein, von einemetwaserhöhtenAusgangspunkteaus
mit LeichtigkeitübereinenſchonziemlichgroßenFlußlauf zu ſetzen,wie e

r

das auchmehrfachgethanhabenwill. – Im Jahre 1742beſchäftigteſich

ein bekanntesOriginal des Hofes von Verſailles, der Marquis von
Bacqueville,mit der AnfertigungeinerFlugmaſchine,die e

r

ſelbſt zu er
probenverſprach. Er kündigtean, daß e

r

von ſeinem in Paris amQuai
desThéatins gelegenenHotel denFlug unternehmenund überdieSeine
erüberbis zumTuileriengartenfliegenwolle. Das Experimentwurde inÄ einer großen Zuſchauermengewirklich gemacht.Zur ange
kündigtenStunde ließ der Marauis Ä mit ſeinem

Flügelapparatſehen.

E
s

ſcheintſichbuchſtäblichum einenſolchengehandelt zu haben;dieFlügel,

ſo ſagt ein gleichzeitigerBericht,waren ſo
,

wieman ſi
e

beidenEngelnabge
bildetſieht,undÄ ihrer Größenachim Verhältniſſe zu der Laſt, die

ſi
e tragen ſollten. Eine der Seiten des Hotels ging

j

eine Terraſſe
inaus, und von dieſerTerraſſeaus begannderMarquis ſeineLuftfahrt.

r kamglücklichbis zumUfer derSeine,fieldannaberauf einWäſcheſchiff
und brach ſich ein Bein. – Uebrigenshandelt es ſich auchbei dem
LilienthalſchenVerſuchnichtum ein eigentlichesFliegen, ſondernum ein
erabgleitenvon einemerhöhtenAusgangspunktedurchdie Luft. Die
lügel des LilienthalſchenApparatesſind dementſprechendauch nicht den
Vogelflügeln, ſondern eher den Flughäuten der ſogenanntenfliegenden
Säugetieren,wie der Fledermäuſe,nachgebildet,bei denen ja auchvon
einemeigentlichenFliegen nichtdie Redeſein kann.

T . . . . - - , Hirſchfeld bei Elſterwerda. Neufundländerund
Bernhardiner ſind zwei ähnliche,wenn auchdurchſelbſtändigeKreuzung
entſtandeneHunderaſſen. e

r

Neufundländergilt als ein Doppelbaſtard
des großenPudels und desfranzöſiſchenFleiſcherhundes.Die Englände,
fandenihn 1622 in Neufundlandnochnichtvor, e

r

muß dahererſt ſpäter
daſelbſt gezüchtetworden ſein. E

r

iſ
t

ein ſtarkerund kräftigerHund
mit breitem,langemKopfe etwasverdickterSchnauze,mittelgroßen,zottig
behaartenOhren, ſtarkerBruſt, kräftigemHals, ziemlichhohen, ſtarken
Beinen,dichtem,langem,zottigemPelze,ziemlichlangem,zottigemSchwanze
und ſtark ausgebildetenSchwimmhäuten. Die Färbung iſ

t gewöhnlich
ſchwarz,mit lebhaftenbraunenFleckenüberdenAugen, dochkommtauch
ſchwarz-brauneund braun-weißeFleckungvor, ebenſoſchwarz-brauneoder
weißeEinheitsfarbe. DerBernhardiner Ä ein großer,langhariger,äußerſt
ſtarkerHund von ähnlichem,dochetwasderDoggeſichÄ Habitus.Die alte Raſſe iſ

t ausgeſtorben,dochwird jetzt im Bernhards-Hoſpizmit
Erfolg eine neuegezüchtet.Aus einerKreuzungdes Ä und
desBernhardiners iſ

t

deräußerſtgeſchätzteÄ§ nd hervorgegangen.Für das Alter des Hundes gebenAnhaltspunktedie Zähne, dochſind
dieſe ſehr unzuverläſſig,am ſicherſtenſchließtman nachdemganzenVer
haltenauf das Alter desHundes, beidem in derRegelmit dem10.bis
12. Jahre derKräfteverfallſchoneintritt.

. G
.

in Danzig. Der läſtigenRattenplagewerdenSie wohl am
beſtendurchdie von den Apotheker E

. Freyburg in Delitzſchfabrizirten
Rattenkuchenenthoben.Ueberdieſelbenhabenſich in letzterZeit viele land
wirtſchaftlicheZeitungen ſehr anerkennendausgeſprochen,ſo die „Land
wirtſchaftlicheTierzucht“,Bunzlau, die „Landespreſſe“,Berlin, und das
„Organ der KöniglichenLandwirtſchaftsgeſellſchaftzu Hannover“. Auch
ſind denſelbenandereAuszeichnungenzuteil geworden,unteranderemdas
Ehrenkreuzund die goldeneMedaille der im Jahre 1893unter dem
Protektorateder Königin von England veranſtaltetenAusſtellung für
Geſundheitspflege,Medikamenteund Nahrungsmittel. Der Hauptvorteil,
den dieſePräparate vor anderenähnlichenvoraus haben,beſtehtdarin,
daß ſi
e NagetierebinnenkurzerZeit töten, für andereTiere dagegenund
namentlichfür Geflügelunſchädlichſind. DerFabrikant weiſt darauf hin,
daß man die Kuchenſtets in etwasreichlicherAnzahl hinlegenſolle,damit
möglichſtalleRatten,auf derenBeſeitigung e

s abgeſeheniſt, davonfreſſen.

. F . . . . in Metz. Für die zuletztgeſandtenBeiträge habenwir
leiderkeineVerwendung.
Junger Sammler. Eine beſondereRubrik überBriefmarkenweſen

könnenwir nicht einführen. Mit denſelbenRechtemöchtendann auch

Es fehlt uns einfachderRaum dazu. Abonniren Sie auf „Die Poſt,
Univerſalanzeigerfür Briefmarkenſammler“(Verlag Baumbach & Cie..
Leipzig,jährlich 2

4

NummernportofreigegeneineExpeditionsgebührvon

7
5

e4). Es iſ
t

dieszugleichdas illuſtrirte Nachtragsblattznm Univerſal
Briefmarkenalbun.

S. in N
.

Szöllös. Wir verweiſenSie auf die in Nummer 7

unſeresBlattes enthalteneVorſchrift, die Sie erſt erfüllenmüſſen,bevor
wir Ihrem Wunſchenachkommenkönnen.
Kurt Berg. Wir ſelbſt könnendas „Feſtſpiel“ nicht verwenden,

wollen e
s

abergernebis zu gelegentlicherNachfrageaufheben.
W. K

.

in L. Wollen Sie bei Ihrer dichteriſchenThätigkeitbeharren
und dabeidochunſeremRate folgen, ſo verſuchenSie e

s

einmalmit einem
Gedichte,worin wedervon Ihrem eigenenIch, Ihrem Herzen. Ihren
Schmerzen,nochvon Lenz,von denÄ von desFrohſinns Laut. von
der vergangenenJugend, von Märchenträumenund ähnlichenDingen
dieRedeiſt. Möglich,daß e

s

dann geht. Wer's erlebt,wird's ſehen!

E
.

St. in Hellingen bei K. IhreÄ ſind patriotiſchſehr

#

gemeintund verdienen in dieſerHinſicht alle Achtung. Das poetiſche
ewandhat jedoch zu wenig Urſprüngliches,um eine Veröffentlichung,
wenigſtens in unſeremBlatte, zu rechtfertigen.
H. E . . . . . . . . . - . . . . Die eingeſandtenGedichtebekundenwohl

ein gewiſſesFormtalentvon ziemlichleichtemFluß, bieteninhaltlich indes
kaum etwasmehrals Reminiszenzen a

n

ähnlicheWerke. Dem Verfaſſer
fehlt vor allen Dingen der Grad dichteriſcherSelbſtändigkeit,der allein
das öffentlicheHervortretenrechtfertigenkönnte.
Iſabel in Braſilien. „Die Sterne“ und „Aus tiefen Traum“

ſollen Ihrem Wunſcheentſprechendverwendetwerden. Um über die Er
zählung zu entſcheiden,müßtenwir dieſelbeerſt kennen;der Schauplatz
würdekeinHindernisbilden.
Villingen, gegenüber der Benediktinerkirche. „Vielleicht“

idealereTöne nichtaberbrauchbarere.
Anna, Töplitz. Ihr in der Form ſein und duftig gehaltenesGe

dichtentbehrt zu ſehr desindividuellenInhalts, als daß e
s

ſichzur Ver
öffentlichungeignete.
Nicode 1856. Die betreffendenVerſe bildeneineHausinſchriftund

deckenſichinhaltlichetwamit unſeremkurzenSpruche:„Klein, abermein“.
In wörtlicherUebertragungwürden ſie lauten:
Klein iſ

t

meinHaus, dochpaſſendfür michund keinemverſchuldet,
Sauber dazu,undwas mehr,bar aus demMeinen bezahlt.
F. Fiſcher in Frankfurt a. M. GewünſchteAuskunft erteilt

Ihnen jedeBuchhandlung, in Frankfurt unteranderenAuffahrt, A
.

Neu
mann,M. Abendroth(Jügels Nachfolger)und ſo weiter.
Frau E. v. U

.

in J. Wirklich Berühmtewerdenvon uns auch
künftiggebrachtwerden;aberdas F. langeVerzeichnisminderBedeutender,das wir ohnedieserſt viel ſpäter als die Tagesblättervorlegen
konnten,habenwir auf Wunſchvieler Leſeraufgegeben.
Johannes T . . ., S . . . . . Diesmals leiderkeineVerwendung.
M. C

.

in Göppingen. Ueberdas ſogenannte„Gedankenleſen“hat
der PhyſiologWilliam Preyer eineReiheintereſſanterUnterſuchungenver
öffentlicht.Nach ihm handelt e

s

ſichbeidenfraglichenVerſuchennicht ſo

wohl um ein Gedanken-als ein Muskelleſen. Fixiren wir unſereAuf
merkſamkeitintenſivauf einenGegenſtand, ſo gibt ſichdie dadurchbedingte
Nerventhätigkeitdurchbeſtimmte,uns ſelbſt unbewußtbleibendeMuskel
bewegungenkund. DieſeBewegungenſind allerdings ſo ſchwachund von

ſo kurzerDauer, daß eineganzbeſondereFeinfühligkeit zu ihrer Wahr
nehmungerforderlich iſ
t.

„Ueber dieſeFeinfühligkeitmuß der „Gedanken
leſer“ in erſterLinie verfügen,demaußerdemjedochnochein gutesTeil
Geſchicklichkeitund Gewandtheitzur Seite ſtehenmüſſen. Preyer hat ſeine
wiſſenſchaftlicheAnſichtexperimentellſehrſchönnachgewieſendurchdenvon
ihm konſtruirtenPalmographen,einenApparat, der auchdie ſchwächſte
Muskelbewegunggraphiſchverzeichnet.GegenſeineBehauptungenhat bis
hernichtsWeſentliches in das Feld geführtwerdenkönnen.
Junge Abonnentin in Oberſtein, Griechiſcher Strauß

in Frankfurt a. M., L. W. in Hamburg, F. V., Hotel „Gol
dener Engel“ in Prag, J. W. in Wien, K. W., L. per Patzig.
Ellen Nord, H

.

V
.

in L., Namensſchweſter Ludwig Fuldas

in Geeſtemünde, B
.

G
.

aus Hamburg, J. Caroly. Dankendab
gelehnt.
Alter Sangesfreund. Unſer Nachſchlagenwar erfolglos. Viel

leichtweiß einer unſererLeſer, in weſſenÄ vor 50, 60 Jahren dieWeiglſcheOper „Nachtigallund Rabe“, dann das Singſpiel „Der Me
dizinerund derJuriſt“ mit dem„Perllied“ erſchienen iſ

t

undwo das Lied
„Wie Wetterwolkenund wie Sturmeswogen“ zu finden?
Forſtmeiſter W. Das wird ja in Ihrem einſamenForſthauſeherr

licheAbendegeben,wenn – wir denkennacheinemJahr Studium – die
beidenSchweſtern in Violine und Klavier ſo weit gefördertſind, daß ſi

e

mit dem flötendenBruder Trios ſpielen können. Hohmannspraktiſche
Violinſchule in neuergänzlichumgearbeiteterAusgabevon Ernſt Heim

(3 ./.) und Wohlfahrts Neue Elementar-Klavierſchulenach bewährter
Methode(3./), beide in P

. J. Tongers Verlag, Köln, erſchienen,ſind
Ihnen hiermit empfohlen.SchöneTrios für dieſeInſtrumente nennen
wir Ihnen auf Wunſchſpäter.
Th. H.-P. in Gotha. In dem launigenGedichteſprichtſicheine

hübſcheAuffaſſungaus, dochfehlt e
s demſelben,wie auchdemerſteren, a
n

derDurchbildungderÄ Das letztereGedichtmachtdazudenEindruckeineretwasunklarenDisponirung.
M. G. 127Metz. Aus deneingeſandtenVerſen ſprichtein gewiſſes

Gefühl für poetiſcheÄ dochnur wenigtiefere,überdasDurchſchnittsmaß hinausgehendeEmpfindung. Sich durchpoetiſcheArbeiten eine„an
ſtändige“,„ſichere“Exiſtenz zu ſchaffen,dürfte,namentlichzur Zeit, mehr
als ſchwerhalten; ſelbſtausgeſprochene,ſtarkeTalenteſcheitern a

n

dieſem
Problem. Schondergelehrte,alteBentley kommentirtedenVers desrö
miſchenDichtersMartial: „Si tibi tam rarus, quam mihi nummus
erit“ („Wenn e

s

Dir ſo ſehrwie mir a
n

demnötigenKleingeldgebricht“)
mitderlakoniſchenRandbemerkung:„Fatale illud fere omniumpoetarum
malum“ („Jenes verhängnisvolleUebelfaſt aller Poeten“).
Lohengrin. Die Werke: Kothe, Lehrbuchder Mnemotechnik,

2
. Auflage,Hamburg1852undWeber-Rumpe,MnemotechniſcheUnterrichts

briefe,Breslau 1882, dürften Ihnen alles das von Ihnen Gewünſchte
bieten.
IF. in S.. Pferdemodelle,wie Sie wünſchen,findenSie faſt in

jederGipsfigurenfabrik, in Stuttgart unteranderembei Togniacelli.
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Bismarckmünze. Die AusſöhnungzwiſchendemdeutſchenKaiſer
und demAlt-Reichskanzlerhat derGravir- undPrägeanſtaltvonWilhelm
Mayer in Stuttgart, die unſerenLeſernſchondurchdie Columbusmedaille
(voriger Jahrgang, Band 2, Heft 8) und durchdenprächtigenFriedens
ſchild(Heft 7 des laufendenJahrgangs) bereits rühmlichſtbekanntge
worden, Veranlaſſung zur Herſtellungeiner Gedächtnismedaillegegeben,
die wir hier in Verkleinerungabbilden. BismarcksReliefbild ſtammt,
wie die ModellezumFriedensſchild,von demim Porträtfachvorzüglichen
Modelleur und Eiſeleur Hermann Dürrich, Fachlehreran der Kunſt
gewerbeſchulein Kaſſel, einemgeborenenStuttgarter, und iſ

t

trefflichge

Durchmeſſer in Bronze,auch in VergoldungundVerſilberung. Wir ſahen
die großeMedaille entſtehen:ein hochintereſſantesProduktvon Kunſt und
maſchinellerLeiſtung. Das rohe Metallſtückwird geglühtund kommt
dann in diemit denStahlſtempelnverſehenePreſſe, d

a

erhält e
s
6 Schläge

von 80.000Kilo Druck. Während e
s

aufs neuegeglühtwird, wandern
ablöſendandereStückeunter denHammer, dann nachder Reihewieder
das erſteund ſo fort, immer wieder 6 Schlägeund neuesGlühen, bis
endlichunter derWucht von 120 ſolcherDruckedie Medaille fertig vor
uns liegt im Glanz, das Bild ſprechendähnlich, die Schrift klar und

deutlich. Die Denkmünze iſ
t

in der That ein ſchönesErinnerungszeichen

a
n

die wiederhergeſtellteEintracht zwiſchendemReichsoberhauptund dem,
welchemdie Gründung desReiches zu danken.
Ein Wiener. Wenn es richtigiſt, daß Sie „ſchonlange“Abonnent

von „UeberLand und Meer“ ſind, ſo kannIhnen unſerePublikation über

L. A. Frankl, Oktav-Heft1889–90, Heft 1
6

Seite 223, nicht entgangen
ſein. Wir gebenhier nochmalsBildnis und Unterſchriftdesnun Dahin

gegangenen und bittenSie im übrigen, ſich aus der früherenNummer,
welchealle IhreÄ beantwortet, zu unterrichten.v

. M. in W. Soll gelegentlichgern zu paſſenderbildlicherDar
ſtellung benütztwerden.

Herrn J. W. H. in M. Ein ganzprächtigerGedanke,dieſedeutſche
Spezialität drüben in der neuenWelt einzubürgern. – Schnadahüpfln,
deutſcheTrinkſprücheund Sprüchean WändeerhaltenSie demnächſtdurch
die bezeichneteVermittlung. Die ſchönſte„Sammlung der beliebteſten
Tiroler Alpenlieder für eine Singſtimme mit Klavierbegleitungoder
Guitarre“ in 6 Heftenmit 5

4

Nummern iſ
t

im Verlag von Johann Groß

in Innsbruck erſchienen.Da findenSie all die genanntenLieder in

leichter,angenehmerSpielart, auch in Arrangementsfür Zitherbegleitung,
für Violine, Männer- und gemiſchtesQuartett. Wir möchtengar gerne
demEinweihungsfeſtbeiwohnenund mit den deutſchenBrüdern einen
Händedruckwechſeln.Allen herzlichlandsmannſchaftlicheGrüße!
Richtige Löſungen ſandtenein: A

.
v
.

Lublan in Budapeſt.Hein
richSerman in Berditſchew. S

. Königsbacher in Rottweil. Fritz Wieſer

in Kaſſel. „Maus undMuki“ in Hamburg. HeleneSchmidt in Striegau

in Schleſien. GeorgGerlach in Tarnowitz in Oberſchleſien. E
. Beſſiger

in Mülhauſenim Elſaß. Karl undReinholdMaul in Oſſenheim.Mania

v
.

P
.
in Tiflis. Wanda v
.

Rer in Athen. „Mascotte“ in Kairo. Wal
therNohl in Köpenickbei Berlin. Elſe Weiß in Monroe, Michigan,N.-A.
Ida Kremer in Robſchützbei Meißen. J. Oertel in Biſchofswerda.
KlemensLeo Nohl in Neuwied. AntonieSporer in Lipovljane in Sla
wonien. Emilie Schmelz in Grojec bei Oswiecim, HenrietteHelbling
Tſchudy in Zürich. H
.

Piaſchewski in Straßburg i. Elſaß. Baronin Th.

v
.

P
.
in Marburg in Steiermark. Anna v
.

Kr. in Riga. Anna v
.

B
.

in Marburg in Heſſen. Mica in Kedabeg im Kaukaſus. EmmyWeidner

in Lahr. „Die kleineElla“ in Hamburg. AuguſteSchmiedel in Breslau.

E
.

S
.

in N
.

Szöllös. „Rümpf und Stümpf“ in Hamburg. Arthur
Hermes in Crefeld. Anna Bichler in Düſſeldorf. Kamill Heller in

Innsbruck-Wilten. „Little Mary“ in Breslau. Ida Büchler in Siſſek.
„Triſtan und Iſolde“ in Nimes. „Maud und Ellinor“ in Glasgow.
„Mutter Anna“ in St. Petersburg

Geſundheitspflege.

Adolf Sch., Lehrer. Das täglicheAuswaſchendesMundes eines
dreijährigenKindesmit der angegebenenſchwachenSalzlöſungbringtkeinen
Nachteil. VerletzungendesMundes, beziehungsweiſederMundſchleimhaut,
ſind bei nicht zu roherAusführungnichtgut möglich. Nochmehr zu em
pfehlenwäre e

s,

denKindernmöglichſtfrühzeitigdas Gurgeln zu lernen,
um dieſelbendurchtäglicheprophylaktiſcheGurgelungen,namentlichzur
Zeit einerherrſchendenDiphtheritis-Epidemie,vor dieſerKrankheit ſo viel
als möglich zu ſchützen.Zu dieſemZweck iſ

t

eine ſchwacheLöſungvon
übermanganſauremKali (roſenroteFärbung des Waſſers) ausreichend.
Allerdings bekommenbei längeremGebrauchdieſerLöſung die Zähne
einenleichtenStich ins Gelbliche;dies fällt aber in Anbetrachtdeſſen,daß
dieſelbendadurchauch gut erhaltenwerden, nicht ſchwerins Gewicht.
DurchPutzenoderAbwiſchender Zähnemit einemgroben,trockenenTuche
nachdemGurgeln kannauchdieſerkleineNachteil faſt vermiedenwerden.
Zweckentſprechend. Zu einembilligen Aufenthalt an der See

für eine alleinſtehendeDame ſind das chriſtlicheHoſpiz auf der Inſel
Amrum, ſowiedas großeHoſpiz auf derInſel Langerog,beide in der
Nordſee, zu empfehlen.In demerſterenFalle hättenSie ſichbetreffsder
Anmeldungund ſonſtigerAnfragenvom 15.Mai a

b

a
n

die Verwaltung
desSeehoſpizesauf Amrum, bis zum 15.Mai a

n

Diakon Ahlmann in

Gadderbaumbei Bielefeld, zu wenden,in zweitenFall an denBade
kommiſſärvon Estorf in Aurich, von Anfang Juni auf Langerog. So
viel uns bekannt,findenunbemittelteBadegäſte in beidenHoſvizen zu er

##
*

#
- -
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mäßigtenPreiſenAufnahme. Sie werdenaber gut thun. da der Haupt- nichtserreichen.DochkönnenSie es ja immerhineinmal verſuchen,und
andrangin denMonatenJuli undAuguſt ſtattfindet,ſichſchonbei Zeiten zwar möchtenwir Ihnen nebendemallgemeinbeliebtenBruſtthee,Hafer
anzumelden,womöglichſchonvor dem15.Mai. Uebrigensſindauf beiden ſtrohtheeempfehlen,der ſich bei hartnäckigenHuſtenund zur Löſung des
Inſeln auchaußerhalbderHoſpizedie Preiſe nochziemlichbillig. Schleimsoft ganzgut bewährt. Man nimmt dazu einenEßlöffel klein
A. K. in Moskau. Bei einemſchonſo langedauerndenchroniſchen geſchnittenenHaberſtrohsauf 1 Taſſe Theeund trinkt täglich3–4 Taſſen.

Bronchialkatarrh,dennnur um einenſolchenkannes ſichin dieſemFalle Ganz ohneArzneimittelwerdenSie jedochſchwerlichauskommenund ſolche
handeln,werdenSie mit ſogenanntenHausmittelnnur wenig odergar müſſenSie ſichebendochvon einemArzte verordnenlaſſen. Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteur D
r.

Wilhelm Laufer in Stuttgart

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Warum werde ic
h

mein Nervenleiden nicht los?
weil

Du bis jetzt den richtigen Heilweg noch nicht kennen gelernt und eingeſchlagen haſt.
Es iſ

t

nichtungewöhnlich,daß der großeMeiſter Zufall heilbringendeAgentienentdeckt,die in desſachverſtändigenArztesHändeneineerfolg
reicheWirkung erzielen.War nichtPrießnitz der einpiriſcheBegründerderWaſſerheilkunde,deſſenWohnſitzzumWallfahrtsort die Leidendenward,
ein einfacherBauer? Hat nicht in der Frauenheilkundeein ſchwediſcherMajor, NamensThure Brandt, eineBehandlungs-Methodeins Lebengerufen.
die demMeſſer desChirurgenbereitsein weitesGebietgeraubthat und die jett Gemeingutaller Aerzte zu werdenbeginnt?

Auchauf demGebietederBekämpfungder Nervenkrankheitenbeginnt e
s

Licht zu werdenund auchhier iſ
t

ein Weg in der Erſchließungbe
griffen,der in einfachſter,naturgemäßerWeiſegegendie mannigfachenFormen nervöſerErkrankungenErfolgezeitigt, die die ſeit 5

0

Jahren in un
veränderterWeiſe in AnwendunggebliebenenmedikamentiſchenHilfsmittel, wie Brom, Eiſen, Arſenik :c

.

völlig zu verdrängenim Stande ſind. Es
gibt eineMenge Menſchen,die wederkranknochgeſundſind, dabeiaber überUnbehaglichkeit in Leib und Seele klagen,von jederFliege geärgert
werdenund ſich ſelbſtund anderen,ohne e

s
zu wollen,zur Laſt leben. Anderewiederwerdenvon Angſt, Furcht oderTrübſinn gefoltert,ſind ſchlaflos

odervon wilden Träumenbeläſtigt,währenddrittemit Kopfſchmerzen.Kongeſtionen,Gedächtnisſchwäche,Ohrenſauſenund Ohnmachtsanfällenkampfen.
Die AermſtenderArmen endlichleiden a

n Lähmungen,Veitstanz,Epilepſie. Alle dieſeBelaſteten,die jedemAlter, Geſchlechtund Stand angehören,
ſind die Nervöſenund mehroderwenigerdie Opfer der LebensformunſererZeit.

Wer zu einerdieſerKategorieLeidendengehörtund über dasWeſen eines neuen,überraſchendeErfolge einholendenVerfahrensunterrichtet
ſein will, adreſſirean:

Breslaus J. Friedländer, e
s Ära. Hamburg, Intern. Apotheke, Ä.

Leipzig, Engel-Apotheke. New-York. Rudolf Aich, Ä
behufskoſtenloſer Erlangung einerbelehrendenSchrift über Nervenkrankheiten und Schlagitui (Borbeugung und Seitung):
Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle - -
beiRudolf Mºkloſſe, Stuttgart, Leipzig. Über 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.
23erfin, Jrankfurt a. N.. Bien, Zürich D

-
und deſſenFilialen. E Soeben erscheint –

Inſertionspreis Nonpareille-
in 5 neubearbeiteter und vermehrter Auflage:

a ma riensänger -

erſtesVerſandtgeſchäftFrau L. Maschke,
St. Andreasbergi. H

.

Preisliſte frei.
Zuſchrift:Mit dieſemgebe ic

h

Ihnenbe
kannt, daß die mir geſandtenVögel
munterangelangtſind. Männchenſingt
gutu.fleißig,kanndaherIhre Vögeljed.
Liebhabernurwärmſt.empfehlen.Habe
dochdieUeberzeug,daß Ihre Rollänger
gegenandereFirmen u

.

Händlerunüber
roffendaſtehen a

c.

FranzFrosch,Bärn.
TauſendevonAnerkennungenvorhand.

Ä- Glafenlachichte, 10,000 Abbildungen, Karten und Pläne.Ä - -
-2
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Im täglichen Feuilleton e
r
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Schüchterchen.
R 0 m an

VOrt

Anton Freiherrn von Perfall.

I.

J ulius Decaro war es endlich nach langem
IW Ringen gelungen, in der letzten KunſtausS ſtellung mit ſeinem Bilde: „Der Morgen“

nicht nur einen großen künſtleriſchen, ſondern auch

einen dem entſprechenden pekuniären Erfolg zu er
ringen, der ihn mit einem Schlage einer ſtändig

gedrückten, ſorgenvollen Lebenslage enthob. Und er

war feſt entſchloſſen, das Glück feſtzuhalten.
Das Programm, das ihm dazu nötig ſchien,

hatte er ſchon in unzähligen ſchlafloſen Nächten, in
unzähligen düſteren Dämmerſtunden ſeines arm
ſeligen, kahlen Ateliers entworfen. Da dehnte und
weitete ſich dasſelbe! Ueppige Teppiche bedeckten die

verſcheuerten Dielen, hingen in maleriſchen Dra
perien von den hohen, getäfelten Wänden. Das
harte, zerſchliſſene Sofa mit den zerbrochenen Fe
dern ward zum perſiſchen Divan, darauf lag in
vornehmer Ruhe ein göttliches Frauenbild in koſt
barem Spitzennegligé, die glimmende Cigarrette in

der zierlichen, ſchneeweißen Hand, ſein Weib, das
Ideal ſeines Pinſels. Rötliches Haar hatte ſie,
üppige Formen, eine zweite Helene Fourment! Alles
beneidet ihn darum, umſchwärmt dieſe Flamme der
Schönheit, die nur ihm allein leuchtet. In allen
Ecken blinkten koſtbare Waffen, Vaſen und Statuen,

der Duft der Havanna oder der edelſten Aegypterin
durchzog anſtatt des Tabakqualms das lauſchige,
wollüſtige Neſt, in dem der berühmte Julius Decaro
ſeine unſterblichen, mit Gold aufgewogenen Werke ſchuf.

Der Hof, die erſte Geſellſchaft wird das Atelier
beſuchen, in den Auslagen der Kunſtanſtalten wird

ſein Bild ausgeſtellt ſein, vom neugierigen Volke
umdrängt. Die Damen werden den intereſſanten
Kopf bewundern, die Herren die ſtattliche Reihe

Orden auf der Bruſt. Die ganze Welt lacht zwar
erhaben darüber, aber greift doch gierig darnach

und beneidet ihre Träger. Auf einem Maskenfeſt

iſ
t

nichts lächerlicher als ſich erhaben fühlen
wollen über das tolle Treiben. Und iſ

t

das Leben

nicht das tollſte Maskenfeſt?
Er war feſt entſchloſſen, tüchtig mitzuthun, ſeiner

Maske alle Ehre zu machen, jede Capriole mit
UeberLandund Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 11.

zuſchneiden, den holden Faſtnachtszauber in vollen
Zügen zu genießen, bis ſein Aſchermittwoch naht,

ſein carne vale.

Das waren ſüße Traumſtunden, die Nacht kam
oft darüber, aber qualvoll war das Erwachen zur
grauen Wirklichkeit.

Damit war's jetzt zu Ende, e
s galt jetzt nur

die möglichſt raſche Verwirklichung des Traumes,

um möglichſt wenig Zeit zu verlieren; e
r

war jetzt

geizig damit. Das Milieu, welches vor allem ge

ſchaffen werden mußte, machte am wenigſten Schwierig
keiten, einen Monat nach dem Glückstag ſaß e

r in

einem Atelier, das a
n üppiger Pracht und ehr

würdigen Altertümern hinter dem Traum nicht

zurückblieb und e
s mit jedem in der Stadt M.

aufnehmen konnte; ja, e
s

machte auf den laien
haften Beſucher den Eindruck, als o

b nur jahre
langer feinſinniger Sammeleifer ſolch ein Reſultat
hätte liefern können.

Vielleicht fühlte dieſer ſogar in ſeinem äſthe
tiſchen, zarten Herzen den gewiſſen Schauer, welchen
heilige, hoher Kunſt geweihte Stätten über uns zu

ergießen pflegen, ahnte e
r

unſterbliche Werke, welche
hier ſchon entſtanden ſein mußten.

Der Tapezierer und einige gute Freunde hatten

in wenigen Nachmittagen alles beſorgt. Alles war
Imitation, Talmi – die Waffen, die Büſten, die
Altertümer, die Teppiche – aber reizend, mit künſt
leriſchem Sinn angeordnet, und darauf kommt e

s

ja allein a
n

bei einem Maskenfeſt, noch dazu bei
einem Künſtlermaskenfeſt.

„Jetzt kann e
s los gehen,“ dachte er und öffnete

weit ſeine Thüren. Doch vorerſt kamen nur die

alten Freunde, welche wirklich ſich recht alt und
grau alsnahmen in den neuen Räumen – dann
allmälich erſt neue Freunde – die erſten Masken.
Doch der Hof, die erſte Geſellſchaft, die ließen

noch auf ſich warten. Da thut's der „Morgen“

allein nicht, und wenn er auch ein ganz neuer Morgen

der Kunſt geweſen wäre, d
a gehört auch die nötige

Muſik dazu, das Tamtam der Reklame, die große
Trommel der Preſſe, unzählige Papageien, die den

Namen Julius Decaro von jedem Zweige entgegen
kreiſchen.

17
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Es wurde gut gearbeitet, und auch er ſelbſt raſtete glitt durch ihre Flut – Fräulein Warwara Onegin,
nicht und ließ dem erfolgreichen Morgen – einer idealen
Mädchengeſtalt, welche, ganz in Weiß, von dem herauf
dämmernden fahlen Lichte des Morgens myſtiſch be
leuchtet, in einer üppigen grünen Wieſe ſtand, mit
großen, kindlichen Augen und einer eigenartigen Be
wegung des Staunens, als ſähe ſi

e

dieſes Wunder

zum erſtenmale – einen ebenſo erfolgreichen „Abend“
folgen, und doch vollzog ſich die Erfüllung ſeines
Wunſches zu langſam für ſeine nervoſe Natur.
Auch der perſiſche Diwan ſeiner Träume war

noch immer leer, das göttliche Frauenbild mit dem

rötlichen Haar fehlte noch. Wie ungeſchickt er war,

damit nicht den Anfang zu machen, abgeſehen da
von, daß dies ſtets der Gipfelpunkt ſeiner Träume
war, muſste ja alles andere von ſelbſt kommen,
wenn einmal dieſer Magnet im Hauſe war. Er
war jetzt eine Berühmtheit, ſein intereſſanter Kopf
hing jetzt wirklich in den Auslagen aller Kunſt
anſtalten und wurde wirklich von den Damen be
wundert, e

r

hatte ja die Wahl unter der Blüte des
weiblichen M.
Er machte ſich auf die Suche mit dem feſten

Entſchluſſe, nur mit der edelſten Beute heimzukehren.

Alle Thüren öffneten ſich ihm, viel ſchöne Augen
paare winkten ihm verheißungsvoll zu, die Fülle der
Wahl machte ihn immer wähleriſcher, und noch war
ihm ſein Ideal nicht begegnet.
Im erſten Stock ſeines Hauſes wohnte eine Be

amtenfamilie in beſcheidenen Verhältniſſen. Die Frau
Rätin war eine große Kunſtfreundin und zog Julius
mit dem Aufgebot a

ll

ihrer Liebenswürdigkeit in ihr

Haus. Was ſollte e
r dort bei den trockenen Bureau

kraten? Die Schmeicheleien der Rätin konnten ihn
doch nicht über die verlorenen Abende hinwegtröſten,

und das ſchöne Röschen, von dem die Mutter immer

ihm vorſchwärmte, nützte ihn nichts, ſi
e war noch ein

Kind, in einer auswärtigen Erziehungsanſtalt und,
abgeſehen davon, wahrſcheinlich ebenſo ſpießbürgerlich
und unbedeutend wie die Gltern.

An Oſtern ſollte ſi
e für immer nach Hauſe zu

rückkehren, je näher die Zeit kam, deſto häufiger und
begeiſterter erzählte die Mutter davon.
„Da werden Sie ſtaunen, Herr Decaro, etwas

ganz Apartes – ein Geſichtchen, ein Figürchen ! O,

Sie müſſen ſi
e malen, ja
,

Sie werden glücklich ſein,

ſi
e malen zu dürfen; wenn ſi
e nur nicht gar ſo

furchtſam, ſo ſchüchtern, ſo verſchloſſen wäre. Sie
nennen ſi

e immer das „Schüchterchen“ im Kloſter –

nun, das wird ſich ſchon verlieren, wenn ſi
e einmal

in die Welt kommt.“

Der ſtändige Hinweis auf Röschen hatte Decaro
zuletzt unwillkürlich neugierig gemacht, e

r glaubte

eine Abſicht darin zu ſehen, über die e
r

lachen mußte –

ein Backfiſch! Das war gerade das, was e
r ſuchte,

und jetzt noch die Aufſchlüſſe dazu; ein Figürchen –

ein Schüchterchen! Die Abende bei Rats mußten ein
Ende nehmen, lieber floh e

r in ein anderes Haus,

wenn e
r

e
s

nicht übers Herz brachte, ungezogen

zu ſein.
Da, kurz vor Oſtern, bemächtigte ſich eine große

Aufregung der künſtleriſchen Lebewelt, ein Zitteraal

die neue tragiſche Liebhaberin der Hofbühne, eine
berückende ſlawiſche Schönheit, mit allen unwiderſteh

lichen Reizen ihrer Raſſe ausgerüſtet. Decaro ſchoß
wie ein Raubfiſch darauf los, mitten hinein in die
wimmelnde, fiebernde Schar. Das war, was e

r

ſuchte, auch das rötliche Haar fehlte nicht. Seine
ſtürmiſche Haſt blieb nicht ohne Eindruck, Warwara
wurde aufmerkſam, ſi

e bevorzugte ihn, verſprach ihm

vor allen ſeinen drängenden Kollegen die erſte Sitzung

zu einem Porträt. Das war ein ungeheurer Erfolg,

von der größten Tragweite; das Bild, wenn e
s ihm

gelang – und es mußte ja gelingen, wenn die Leiden
ſchaft den Pinſel führte – wird den Morgen und den
Abend in den Schatten ſtellen, ihn mit einem Schlage

zum populärſten Künſtler machen. Er war nicht
mehr fähig zu arbeiten, e

r

machte unzählige Farben
ſkizzen, Entwürfe, immer die ſchöne Warwara. Im
Pelz, im Purpur, e

n face, im Profil, ganze Figur,
Büſte, e

r ſtudirte ſi
e in ihren Rollen, im Salon,

auf der Straße, wenn e
r ihr den Weg abpaßte.

Dabei wunderte e
r

ſich ſelbſt, daß mehr künſtleriſches
Intereſſe, Ehrgeiz ihn bewegte als eine wirkliche
Leidenſchaft. War er wirklich in ſeinem egoiſtiſchen
Strebertum ganz erkaltet, daß ſelbſt eine Warwara
ihn nicht mehr entflammen konnte?

Endlich kam der Tag, an welchem die Künſtlerin
ihr Erſcheinen zur erſten Sitzung meldete.

Das Atelier war ſorgfältig aufgeräumt, die Lein
wand ſtand bereit, Julius ſah ſchon eine Stunde
zuvor mit ängſtlicher Spannung zum Fenſter hinaus;

vor einem Jahre noch ungekannt, mißachtet, a
n

ſich

ſelbſt verzweifelnd, von Nahrungsſorgen gepeinigt,

in einem Hinterhausatelier der Vorſtadt, und heute

blickte e
r aus dieſem üppigen Neſt hinab auf die
vornehmſte Straße und erwartete den ſtrahlenden
Stern der Hauptſtadt, um den ſich die Größten
gierig drängten.

Warum erwies ſi
e gerade ihm dieſe Gunſt?

Intereſſe a
n

ſeiner Kunſt! Was kümmert ſich dieſe
Dame um ſeine Kunſt! Alſo a

n

ſeiner Perſon! Sie
wünſcht eine Annäherung und kennt wohl genau die
gefährliche Kraft ſolcher Sitzungen. Sie liebt ihn
wohl, und wenn dieſe Weiber lieben, lieben ſi

e

dämoniſch, ſchrankenlos – und er ſo kalt, ſo nüchtern,

ſo berechnend! Wie er vor kurzem in ſeiner Dach
ſtube glühte in ſeiner heißen Phantaſie von dem
göttlichen Weib mit dem rötlichen Haar. Wie doch
das Glück abſtumpft, ſeinen eigenen Vernichtungs

ſtachel in ſich trägt. Doch warte nur, das ſoll alles

anders werden, wenn ſi
e einmal hier iſt, wenn ihr

ſchwüler Reiz dieſes Zimmer erfüllt, wenn ic
h Zug

und Zug, Linie und Linie dieſes Weib in mich ſange.
Da hielt ein Wagen vor dem Hauſe, ein Miets

fuhrwerk, ein alter, umfangreicher Lederkoffer war
auf den Bock gezwängt; das war ſi

e

nicht.

Die Frau Rätin ſtieg aus, dann kam ein un
förmlicher ſchwarzer Hut mit flatternden hellblauen
Bändern zum Vorſchein, ein zierliches Perſönchen in

braunem Kleide und ſchwarzer Mantille um die
ſchmalen Schultern ſprang aus dem Wagen; ein
drolliger alter Zug lag über der in Bewegung und



Form kindlichen Erſcheinung – Schüchterchen –
kein Zweifel.
Julius mußte lachen. Hatte ſi

e

e
s gehört oder

war e
s Zufall – das Mädchen blickte herauf. –

Er lachte nicht mehr. Die Frau Rätin hatte nicht zu

viel erzählt, das Geſichtchen unter dem großen Hut,

in welches der Wind die dunklen Löckchen trieb, war
einfach reizend. Ein zarter, brauner, mädchenhafter
Duft lag darüber. Die großen blauen Augen –

Kinderaugen. Und doch blinkte ſchon darin der mag

netiſche Strahl des Weibes.
Das Mädchen ſchlug ſi

e

errötend nieder und zog

den häßlichen Hut noch tiefer ins Geſicht. Die Rätin
winkte glückſtrahlend herauf. Julius vergaß die Er
widerung, er ſah ſi

e gar nicht, er ſah nur die kleinen
Elfenhände nach dem unförmlichen Koffer greifen und
ärgerte ſich, daß der vierſchrötige Kutſcher gar keine
Miene machte, der Kleinen zu helfen.

„Rühren Sie ſich doch, Menſch!“ ſchrie e
r zorn

entbrannt hinunter.
Der Kutſcher erhob ſich erſchrocken. Schüchterchen

blickte wieder herauf und eilte in arger Verlegenheit

in das Haus.
Julius überſah darüber den eleganten Broom,

der eben neben der Mietskutſche hielt; erſt als der
Schlag ſich öffnete und eine große, in koſtbaren Pelz
gehüllte Dame demſelben entſtieg, wurde e

r auf
merkſam. Unglaublich, er hatte Warwara vergeſſen
über dieſes Kind mit den blauen Augen.

Mit einer nervoſen Haſt eilte er im Atelier umher,
hier etwas anders legend, dort einen Teppich zurecht
zupfend. Raſcher, als er es für möglich gehalten, trat
die Dame ein. Sie hatte Eile. Ein ſtolzer Anblick,

dieſes blühende Weib im Pelz! Armes Schüchterchen,
was biſt Du dagegen ſamt Deinen blauen Augen !

Warwara freute ſich ſichtlich über den Eindruck,

den ſi
e auf den Künſtler machte.

„Ich denke, in Pelz wird e
s

ſich am beſten

machen,“ ſagte ſie, raſch vor einen großen Spiegel

tretend und eine geeignete Poſe ſuchend. „Warum
kleidet uns eigentlich Pelz ſo gut, die Haut eines
wilden Tieres, das höchſte Geſchöpf, das Ebenbild
Gottes, das ſich ſo erhaben fühlt über jenes? Als
Maler müſſen Sie das doch wiſſen.“
„Ich denke, das Weiche, Geſchmeidige, jeder

Form gleichſam Schmeichelnde, dann die Fülle der
Farben,“ erwiderte Julius.
„Meinen Sie nicht eben das Wilde, das leiden

ſchaftlich Grauſame, Naturkräftige –“
„Katzenartige vielleicht,“ ergänzte lachend Julius.
„Warum nicht, ein Löwe iſ

t

auch eine Katze,

wir vergeſſen über ſeine Pracht, ſeine Majeſtät die
niedrige Verwandtſchaft, über ſeinen Mut und ſeine
Kraft ſeine Falſchheit und nennen ihn den König
der Tiere. Der Hieb ſitzt nicht. Ob e

s

nicht die

Elektrizität des Pelzes iſt, die uns ſo prickelt? Ge
heime Wahlverwandſchaft?“

Sie ſchlug mit einer wohligen Bewegung den
Pelz zuſammen, eine Duftwolke erhob ſich, dann
nahm ſi

e das Barett vom Haupt und ſteckte mit
den ſpitzen, langen Fingern von der Farbe des Elfen
beins d
ie rötlich ſchimmernde Haarflut zurecht.
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„So, jetzt – vielleicht ſo.“
Sie warf ſich anf den perſiſchen Divan, das

Haupt leicht zurückgebeugt, auf den Arm geſtützt.

Julius antwortete nicht, e
r

ſah nur. Das war
ſeine Viſion, das göttliche Weib mit dem rötlichen
Haar. Der feuchte Blick aus den mandelförmigen
Augen unter den halbgeſchloſſenen Lidern hervor ent
fachte die Glut in ſeinem Innern.
„Bleiben Sie ſo, verrücken Sie keine Linie,“

flüſterte e
r,

von einem plötzlichen begeiſterten Schaffens
drang gepackt, rückte ſeine Staffelei zurecht, zog den
grünen Vorhang zurück, daß volles Licht ſi

e über
ſtrömte.

„Das geht ja wie beim Photographen. Jetzt aber
freundlich,“ ſagte ſie lachend, ihre weißen Zähne zeigend.

„Und ſprechen darf man gar nicht, und es wäre

ſo gemütlich hier zum Plaudern.“
„Gewiß, plaudern Sie ungenirt, ic

h

bitte Sie
ſogar darum. Das belebt die Züge, erhält ihren
Charakter; das gewaltſame Schweigen fälſcht ſi

e uns,

macht ſi
e fremdartig.“

„ Ja, was ſoll ic
h

denn gleich – was Sie an
regt, doch –“
„Eine Warwara iſ

t

doch darum nicht verlegen,“

erwiderte Julius, die Zeichnung mit der Kohle be
ginnend.

„Komödiantengeſchichten, meinen Sie! Daß dieſe
lächerliche Welt doch ihren Reiz nie verliert für die
Männer, auch nicht für die geſchmackvollſten. Ah!
mich ekelt vor dieſer geſchminkten Leidenſchaft, hinter
welcher die Langeweile grinſt, vor dieſen weiblichen
Männern und männlichen Weibern. Meinen Sie
nicht, daß dieſer Anziehungskraft eine gewiſſe De
generation zu Grunde liegt? Dieſes Verlaſſen der
weiblichen Sphäre reizt den Mann, weil e

r voll
blütige Weiblichkeit nicht mehr würdigen kann, wie
der weibiſche Tenor die nervoſe Weltdame, welche
vor der wahren Männlichkeit entſetzt flieht. O,

dieſes Halbmanntum, das uns Gefeierte umgibt,

wie e
s mir verhaßt iſt!“
Sie machte eine zornige Bewegung mit dem

Arme. „Ah, ſo, verzeihen Sie, aber das iſt meine
ſchwache Seite, und e
s thut mir ſo wohl, mich ein
mal ausſprechen zu können – ich kann mich doch aus
ſprechen?“

„Nur zu! Nur zu! Je mehr Sie ſich erregen,
um ſo ſchöner werden Sie,“ erwiderte Julius, ohne
ſich einen koſtbaren Augenblick entgehen zu laſſen.
Schon war die kühne Form des Hauptes mit ſchwarzen,
wirren Linien angedeutet.

„Nur bitte ic
h Sie, mich nicht auch unter dieſes

Halbmanntum zu rechnen. Was mich a
n Ihnen

begeiſtert, iſ
t gerade das Vollblutweib, das ic
h

in

Ihnen zu ſehen glaube, das ic
h

mit den Augen des

Malers ſehe, das jede Hülle durchdringt, dem die
Schminke nichts verdeckt, und wären Sie ein zer
lumptes Zigeunermädchen, welches ic

h

im Chauſſee
graben ſitzend erblicke, ic

h

würde Sie gerade ſo ſehen.“
„Alteriren Sie ſich nicht, lieber Meiſter,“ ent

gegnete ſi
e mit verführeriſchem Lächeln; „daß ic
h

d
a

bin, iſ
t

der deutlichſte Beweis, daß ic
h

Sie nicht
dazu rechne. Ich werde doch einen Verhaßten nicht
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134 Meßer Land und Meer.

eigens aufſuchen! Wegen des Bildes! Ah bah, was
liegt mir an dem Bild!“ -

Sie ſprang plötzlich zum Entſetzen Decaros auf.
„Ich verſtehe ja gar nichts davon. Ich kam zu
Ihnen aus Langeweile, aus Verdruß, aus Ekel an
der ganzen Welt, aus was Sie wollen, nur nicht
aus Begeiſterung für – Ihre Kunſt, das iſt ſchmerz
lich für Sie, aber wahr.“
„Fräulein Warwara, Sie werden mir doch die

Sitzung nicht verweigern, ic
h

beſchwöre Sie,“ flehte
Julius.
„Ah, denke ja nicht daran, ſo lange Sie wollen,

ic
h

möchte nur Klarheit zwiſchen uns. Wenn man
immer Komödie ſpielt, werden Sie begreifen, daß
einmal ein unwiderſtehlicher Drang einen packen

kann nach Wahrheit wie ein Geier. Er packte mich
eben, als ic

h Sie ſo eifrig arbeiten ſah. Jetzt bin

ic
h

wieder bereit und will ſtillhalten wie eine Statue.“
Sie nahm wieder ihre Poſe.
„Ich habe Sie gekränkt, das thut mir leid, aber

daran können Sie wieder ſehen, wie ungerecht ein
Mann iſt. Machten Sie mir meiner Kunſt zu liebe

den Hof, Herr Decaro – weil ic
h

die Eboli ganz
erträglich ſpiele? Lächerlich! Weil Sie mit Ihrem
Künſtlerauge ein Vollblutweib in mir entdeckt, wie
Sie eben ſagten, nur deshalb. Nun, ic

h

mache e
s

gerade ſo.“
Julius errötete tief, trotz ſeiner geſchmeichelten

Eigenliebe war ihm dieſe Offenheit doch zu ſtark,

ein unangenehmes Gefühl beſchlich ihn. Er ant
wortete nicht und ſchien ſich noch mehr in ſeine
Arbeit zu vertiefen.
Warwara las in ſeinem Innern.
„Die Doſis war etwas ſtark, nicht wahr?“ fuhr

ſi
e fort. „Sie ſind einmal gewohnt, von unſereinem

langſam, ſyſtematiſch verführt zu werden und mit

raffinirter Begehrlichkeit eine Station nach der andern
durchzumachen. Das iſ

t

ein Katzenſpiel; ic
h

bin

lieber eine Löwin. Ein Sprung – gelungen oder
nicht gelungen!“

Sie ſchnellte wirklich empor, ihr Auge leuchtete,
die gelblichen Hände gruben ſich in den bläulichen

Flaum des Pelzes.
„Nicht gelungen! Jetzt bin ic

h

ganz zahm, be
ruhigen Sie ſich. Nur einen Augenblick Pauſe und
eine Cigarrette, dann ſtehe ic

h

wieder zur Verfügung.“

Es war nicht bloß Scherz, ausgelaſſene Laune,

wie Julius im erſten Augenblick vermutete, ein leiſer

Verdruß zitterte durch ihre Züge, hob d
ie feinen

Naſenflügel und e
s lag eine zornige Energie in der

Bewegung, mit welcher ſi
e

die Cigarrette ent
zündete.

Jetzt war ſi
e

berückend ſchön und e
r

ein rechter
Narr, nicht zuzugreifen. Warum nicht? Was
hielt ihn denn ab? War e

r ſonſt ſo zimperlich?

Sie war eine Künſtlerin, hatte freiere Anſichten.
Warum ergriff e
r

nicht dieſe feuchtglänzende Hand
und bedeckte ſie mit heißen Küſſen? Sie würde e
s

gewiß dulden. Sonderbar, e
s war ihm, als dränge

ſich der große ſchwarze Hut zwiſchen ihn und

ſi
e

und darunter blickten zwei große blaue Augen

auf ihn. Ganz blöde ſtand e
r da, verlegen wie ein

Schulknabe, auf der Leinwand herum kratzend. Und

e
r wollte ein Lebemann ſein! Eine falſche Scham

ergriff ihn plötzlich, e
r legte Palette und Pinſel weg

und nahm ſich einen Anlauf.
„Verzeihen Sie einem jungen Künſtler, wenn e

r

etwas verwirrt iſt. Schon Sie malen zu dürfen,

iſ
t ja für mich ein ſo unerwartetes Glück, nie durfte

ic
h

auf ein perſönliches Intereſſe –“ Er küßte
galant ihre Hand.

„Sie ſind wirklich naiv,“ erwiderte ſi
e

lachend.

„Damen haben Sie noch nicht viele gemalt, das
merkt man. Sie haben wenigſtens den Vorteil,
gleich in eine gute Schule zu kommen. Doch laſſen

wir das. Weil wir gerade von naiv reden, Sie
haben ja die verkörperte Naivität im Hauſe, eben
begegnete ic

h

ihr auf der Treppe. Ein Inſtituts
fräulein wohl? Ich ſah noch nie ſo ein reizendes

Geſichtchen – iſt Ihnen das auch entgangen; aber,
lieber Meiſter –“
„Die Dame iſt eben aus der Penſion angekommen;

ic
h

ſah ſi
e

zum erſtenmale vom Fenſter aus – ganz
flüchtig,“ erwiderte Julius, dabei zu ſeinem Aerger

wie ein Kind errötend.

„Das wäre ein Pendant zu meinem Bilde.
Was ſagen Sie dazu? Naivität und Raffinement?
Man liebt ja ſolche Allegorien.“

„Neben Warwara Onegin dieſes Backfiſchchen?
Das wäre eine Geſchmackloſigkeit. Uebrigens, ic

h

werde ſi
e wirklich malen, die Mutter will es, ſi
e iſ
t

furchtbar eitel auf ihr Kind, auf ihr „Schüchterchen“,
das iſ

t

nämlich ihr Spitzname, weil ſi
e unglaublich

ſchüchtern, unbeholfen ſein ſoll.“

„Gerade das kommt ihr wohl ſehr zu ſtatten,

kleidet ſi
e ſo gut. O, man glaubt nicht, wie raſch

wir darauf kommen,“ meinte die Schauſpielerin.
„Nein, das kann ic
h

Ihnen verſichern, a
n

dieſem

Kinde iſ
t

alles echt, keine Spur von Berechnung, die
lauterſte Natur,“ entgegnete etwas ärgerlich Julius.
„Dem widerſpreche ic

h

durchaus nicht, aber eben

die lauterſte Natur läßt uns inſtinktiv zu den für
uns paſſendſten Waffen greifen. Nehmen Sie ſich

in acht vor dieſer lauterſten Natur! Im Frühling

iſ
t

ſi
e ja entzückend, aber dann kommt ein dürrer

Sommer, ein naßkalter Herbſt und ſehr raſch der
Winter. Sie ſind zwar als Deutſcher a

n

dieſes

Klima gewöhnt, immer bleibt aber die Sehnſucht
nach dem Süden mit ſeiner Farbenglut, ſeinen Pal
men und ewig blühenden Hainen –“
„Und Schlangen,“ fügte Julius ſarkaſtiſch bei.
„Ganz richtig, und Schlangen. Oder glauben

Sie nicht, daß man ſich auch nach dieſem Ungeziefer
ſehnen kann? Nach ihrem Zauberblick, von dem ge
bannt, trunken, die armen Vöglein von den Zweigen

ſinken? Na, was ſehen Sie mich denn ſo ſtarr an,

als ob ic
h

eine ſolche Schlange wäre? O nein, haben
Sie keine Angſt, der Zauber wirkt nur von der
Bühne herab, beim Lampenlicht.“

Auf Julius wirkte immer heftiger die üppige
Atmoſphäre dieſes Weibes, welche das ganze Atelier
erfüllte, der Gedanke, welcher ihn zuerſt kränkte, daß

ſi
e

nicht gekommen ſeiner Kunſt, ſondern ſeiner Perſon

zu liebe, trieb jetzt ſein Blut.
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„Er wirkt überall,“ entgegnete er leidenſchaftlich,
„aber tauſendfach in dieſer Stunde, wo ic

h

mich

ganz in ihn verſenken muß, um ihn wiederzugeben,

aber ic
h

darf ja nicht trunken werden wie jene glück

lichen Vögel, ic
h

muß ja arbeiten, ic
h

will arbeiten
wie noch nie, ein Meiſterwerk ſchaffen. Darum

haben Sie Mitleid, ſetzen Sie ſich und ſprechen Sie
kein Wort.“

„Ah bah, bilden Sie ſich nur nichts ein, Sie ſind

ja ſo furchtbar vernünftig. Alſo gut, für eine
Viertelſtunde garantire ich, länger aber nicht.“
Sie nahm wieder ihren Platz und betrachtete die

Bilder und Skizzen a
n

den Wänden. Lautloſe Stille
herrſchte, nur die Kohle rauſchte auf der glatt ge
ſpannten Leinwand.

Da klopfte e
s vorſichtig. Warwara wollte ſich

erheben, der Maler winkte ihr, ſitzen zu bleiben,

man ſoll warten. Noch einmal, etwas ſtärker, und
gleich darauf zwängte ſich ein Frauenkopf herein.

„Stören wir, Herr Decaro? Dann gehe ic
h

gleich wieder, nur einen Augenblick.“
„Bitte, nur herein, gnädige Frau, Sie ſtören

durchaus nicht,“ beruhigte Warwara die Eintretende,

zum hellen Aerger des Malers, der zornig die Kohle
zerbröckelte.

„So komm doch, ſe
i

doch nicht ſo ungeſchickt, e
s

geſchieht Dir ja nichts.“
Es war die Frau Rätin Martins, welche dieſe

Worte auf den Flur hinaus ſprach.
„Aber ſiehſt Du denn nicht, daß wir ſtören,

wenn Beſuch d
a iſt?“ ließ ſich eine weibliche Stimme

vernehmen.
„O, dieſe Klöſter, gnädige Frau, dieſe Klöſter!

Es iſt etwas Entſetzliches.“
„Fräulein Warwara Onegin – Frau Rätin

Martius,“ ſtellte Julius die Damen vor.
„Nicht wahr, mein liebes Fräulein, wir ſtören

nicht? Wir gehen ja gleich wieder. Wiſſen Sie, e
s

handelt ſich um eine Ueberraſchung für meinen Mann,

e
r ſoll nichts davon wiſſen, daß mein Röschen ge

malt wird von Herrn Decaro, und gerade iſ
t

e
r

nicht zu Hauſe, – aber, Röschen! Iſt das nicht
wirklich ein Schüchterchen, Herr Decaro?“

Sie zog mit beiden Armen das Mädchen in das
Atelier.

Das ſchwarze, einfache Kleid ohne jeden Aufputz
verriet knoſpende Formen, die widerſpenſtigen braunen

Locken hielt ein häßliches blaues Band unter der

weißen Stirne. Sie machte einen ſteifen Knir vor
Warwara, neſtelte verlegen a

n

dem kleinen Korallen
kettchen, welches ſi

e

um den Hals trug, und ſchlug
erſt allmälich die großen Augen auf mit demſelben
verwunderten Ausdruck wie eben auf der Straße.

„Da haſt Du gleich Gelegenheit, zwei Berühmt
heiten der Kunſt, von denen Du noch viel hören
wirſt, kennen zu lernen,“ begann die Rätin in einem
ſchulmeiſterhaften Tone. „Den Maler Julius De
caro, die berühmte Tragödin Fräulein Warwara
Onegin.“

Röschen warf einen ſcheuen Blick auf die Schau
ſpielerin, dann auf den Maler; letzterer ſchien ihr
ſichtlich mehr Vertrauen einzuflößen. „Das iſ
t

eine

große Ehre,“ ſagte ſi
e mit einem neuen Knir, „aber

wir ſtören, Mama.“
„Durchaus nicht, mein Fräulein, die Sitzung

kann ja ein anderesmal fortgeſetzt werden,“ bemerkte
Warwara. „Sie wollen ſich alſo auch malen laſſen?“
„Mama meinte, dem Papa würde e

s Freude
machen; ic

h

glaube e
s

aber nicht,“ erwiderte Röschen.

„Warum glauben Sie das nicht?“
„Aber ic

h

bitte Sie, Fräulein Onegin, hören
Sie doch nicht auf das thörichte Gerede dieſes Kindes,
gewiß wird e

s ihm Freude machen, große Freude
ſogar. Können Sie e

s glauben, das Närrchen fürchtet
ſich vor dem Malen.“
„Vor dem Malen wohl nicht, aber vor dem

Maler,“ erwiderte Warwara lachend. „Nun, d
a

haben Sie auch ganz recht, Fräulein Röschen, e
s

ſind gefährliche Leute, dieſe Maler, man muß ſich
in acht nehmen vor ihnen.“

„Das verſtehe ic
h nicht,“ entgegnete das Mädchen

mit einem ängſtlichen, fragenden Blick auf Julius,
„aber ic

h

denke nur – verzeihen Sie, ic
h

meine
nur, e

s muß ein eigentümliches Gefühl für ein

Mädchen ſein – ach, ich kann mich nicht ausdrücken –“
Sie wurde feuerrot und blickte zu Boden, a

n

ihrem Kleide zupfend.

„Von einem Manne ſo ſcharf beobachtet, förm
lich ſtudirt zu werden, nicht wahr, das meinen Sie?“
ergänzte Julius.
„Ja, ja, das meine ich, es iſt wohl recht kindiſch,

aber das meine ich.“

Ein dankbarer Blick für ſein Verſtändnis traf
ihn aus den blauen Augen.
„Ah, das iſ

t ja reizend!“ bemerkte Warwara,
ihre Lorgnette aufklappend und damit Röschen

fixirend.
„O, ic

h

danke Ihnen für Ihre Nachſicht,“ meinte
die Rätin, „aber man muß ihr die Wahrheit ſagen,

ſonſt wird e
s immer ärger mit dieſen Kloſtermanieren,

albern iſ
t es, einfach albern,“ ſagte ſi
e erregt. „Du

blamirſt Dich einfach mit ſolchen Reden, „ein eigen

tümliches Gefühl, gemalt zu werden, von einem Mann
angeſehen zu werden“. Du weißt gar nicht, wie
unanſtändig das iſt, was Du damit ſagſt, in welch
ſchiefes Licht Du Dich ſtellſt. Ein anſtändiges
Mädchen fühlt dabei überhaupt nichts; Du bringſt
mich wirklich in Verlegenheit.“

Die Augen Röschens füllten ſich mit Thränen.
„Und ic

h

verſtehe Fräulein Röschen vollkommen,“

wandte ſich mit auffallendem Nachdruck Julius a
n

die Rätin, „und kann nur vollkommen beiſtimmen.
Es muß wirklich ein eigentümliches Gefühl ſein für
ein junges Mädchen wie Ihr Fräulein Tochter, vor
dem ſi

e zittern mag wie gewiſſe zarte Blüten vor

dem rauhen Angriff der menſchlichen Hand.“
Ein inniger Ton klang aus ſeinen Worten.
„Bravo! Sehr poetiſch!“ warf Warwara ein.
„Ich bin kein Schauſpieler, ic

h

ſpreche jetzt, wic

ic
h

fühle.“

Ein gereizter Blick traf ſie.
„Jetzt !? Ah, ſo!“ ſagte ſi

e ſpitz.

„Aber ic
h

denke, Fräulein Röschen,“ wandte ſich
Julius wieder a

n

das Mädchen, „dieſes peinliche

#
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Gefühl, das ic
h

ſchätze und verehre, ließe ſich mildern,

der Blick des Fremden verletzt ſie, der Blick des
guten Bekannten – des Freundes – warum denn
nicht? – des aufrichtigen Freundes wird Ihnen
nicht wehe thun. Wollen wir zuerſt gute Kame
raden werden und dann erſt anfangen zu malen?
Dann ſchlagen Sie ein!“
Röschen war e

s anfangs, als müſſe ſi
e

ſich vor
Scham verkriechen, als der berühmte Mann ſo

warme Worte a
n

ſi
e richtete, aber allmälich ver

ſchwand das beklommene Gefühl, ſi
e wußte ſelbſt

nicht wie e
s möglich war, aber ſi
e ſah frei und offen

dem jungen Manne in das Geſicht und – unglaub
lich, aber wahr – ergriff ſogar mit entſchloſſener Be
wegung ſeine Hand.
Jetzt war das Erſtaunen a

n
der Rätin.

„Schüchterchen,“ rief ſie, die Hände zuſammen
ſchlagend. „Das iſt ja wieder nichts! Ja, habt ihr
denn nicht jede Woche eine Anſtandsſtunde gehabt?

So gibt man doch einem Herrn nicht die Hand, den
man zum erſtenmale ſieht. Was werden Sie ſich
denken, Fräulein Onegin, eine ſo feine Dame! Aber

ſi
e iſ
t

eben noch gar nicht weltläufig; ic
h

ſage oft

zu meinem Manne, wozu gibt man eigentlich ſo

viel Geld aus? Da lernen ſi
e Phyſik und Anatomie

und alles Mögliche, aber der Chic, dieſes savoir

vivre fehlt ihnen gänzlich, wenn ſi
e heraus kommen.“

„Aber das iſ
t ja ſehr gut, Frau Rätin, das

reizt ja am meiſten die Männerwelt – die lautere
NatUL.“

Ein ſpöttiſcher Blick traf den Maler.
Die Frau Rätin, entſetzt über dieſe unpaſſende

Aeußerung, machte eine abwehrende Bewegung, in
dem ſi

e auf ihr Töchterchen herüberblinzelte, in

welcher die Bitte lag, in dieſem gefährlichen Thema

nicht weiter zu fahren.

„Warum ic
h

eigentlich gekommen bin,“ ſi
e

wandte

ſich a
n

den Maler. „Ende dieſes Monats iſt der
Geburtstag meines Mannes, bis dahin – glauben
Sie, daß e

s möglich wäre –“
„Wenn Fräulein Röschen fleißig ſitzt, warum

nicht? Sehen Sie ſich einmal meine Arbeit von einer
Stunde an, geht das nicht raſch?“ Er wies auf
das angefangene Bild der Schauſpielerin.

Röschen eilte, von einer unwiderſtehlichen Neu
gierde gefaßt, vor die Staffelei und verglich die
flüchtige Skizze mit dem Original.
„Ah, ſind Sie ſchön!“ ſagte ſi

e plötzlich in rück

haltloſer Bewunderung. „Da geht's freilich ſchnell.“
Warwara lachte hell auf, aber innerlich war ſi

e

entzückt über dieſes Lob, ſi
e fühlte genau, daß ihre

Schönheit noch nie einen unmittelbareren, echteren
Triumph gefeiert als in dieſem Augenblick.
„Wenn e
s darauf ankommt, können Sie beruhigt

ſein, das Bild wird fertig zu Papas Geburtstag,“

revanchirte ſi
e ſich, „um eines bitte ic
h

Sie im Namen

der Grazien, laſſen Sie das blaue Band weg.“
„Das blaue Band? Iſt es wirklich ſo häßlich?
Ja, dann muß ic

h wohl, aber der Papa – Herr
Decaro, werden Sie nicht böſe – der Papa möchte
mich ſo gerne in dem Inſtitutskleide haben, und d

a

e
s

doch für den Papa eigentlich ſein ſoll, nicht wahr,

Malla ?“
Rätin.
„Ja, allerdings, ic

h

ſelbſt finde e
s ja entſetzlich,

aber der gute Mann möchte ſi
e durchaus als das

Schüchterchen haben, übrigens, wenn e
s Ihnen ſchwer

fällt, ic
h

begreife das ſehr wohl von Ihrem künſt
leriſchen Standpunkte aus.“
„Nein, durchaus nicht, der gute Herr Rat ſoll

ſein Schüchterchen bekommen, wie e
s leibt und lebt.

In die Augen ſehen können wir uns jetzt ja ſchon,
nicht, Fräulein Röschen?“
„Ich glaube auch, e

s geht, Sie ſind ja ſo gut,
aber jetzt, Mama, iſ

t

e
s Zeit, daß wir gehen, wenn

Papa uns erwiſcht.“
„Ja, Du haſt recht, Kind, das gäbe etwas.

Alſo gleich morgen vielleicht, der Rat iſt jeden Tag

von zehn bis zwölf Uhr vormittags im Bureau. Iſt
Ihnen die Zeit angenehm?“
„Gewiß, Frau Rätin.“
Die Dame machte eine ſtreng abgezirkelte Ver

beugung vor der Schauſpielerin, welche ſich mit

einem herablaſſenden Nicken rächte. Julius begleitete
die Dame bis zur Thür.
„Alſo morgen um zehn Uhr in voller Uniform,

Schüchterchen,“ ſetzte e
r

flüſternd hinzu.

Das Mädchen errötete bis unter die Halskrauſe.
„Herr Decaro,“ ſagte ſi

e

in vorwurfsvollem Toue
und ſtolperte über die Thürſchwelle.

Warwara hatte ſich eine friſche Cigarrette an
gezündet, ſi

e
lehnte in maleriſcher Stellung a
n

einer
Gipsſäule, welche einen Antinous trug:

Julius fühlte ſich beklommen unter ihrem for
ſchenden Blick. -

„Sie ſind ein großer Schwerenöter! Zu welchem
Gefühlspathos Sie ſich emporſchwangen. Und fühlen
Sie gar keine Gewiſſensbiſſe dabei?“
„Gefühlspathos? Gewiſſensbiſſe? Ich verſtehe

Sie nicht, Fräulein Onegin,“ erwiderte unangenehmt
berührt Julius.
„Sie meinen e

s alſo ganz ehrlich mit dem neuen
Freundſchaftsbund, und ſehen darin nicht die ge
ringſte Gefahr für die Kleine?“
„Ich wäre einfach ein Schurke, wenn ic

h

e
s

anders meinte, und das wollen Sie doch nicht ſagen“.
„Wie ertrem, wie hochgeſpannt. Sie ſind, ein

Schurke gleich, weil es Sie momentan gelüſtet, dieſes
hübſche Köpfchen etwas zu verrücken.“
„Mein Fräulein, entſchuldigen Sie, aber unſere

Anſichten gehen, ſcheint es, in dieſem Punkte aus
einander.“

„Natürlich, ic
h

bin ja eine Schauſpielerin, ic
h

kann mich nicht auf die reine Höhe Ihrer Empfin
dung ſchwingen, mir gegenüber braucht man nicht

ehrlich zu ſein in der Freundſchaft und iſ
t

doch kein

Sie warf einen bittenden Blick auf die

Schurke. Ich bin e
s aber, und darum ſpreche ic
h

ſo

offen. In dieſem kurzen Augenblick, in Gegenwart
der blinden, thörichten Mutter iſ

t

dieſe Mädchen
knoſpe aufgeſprungen – wir Frauen haben darin einen
ſcharfen Blick. Heute nacht wird ſi

e von Ihnen
träumen, morgen ſich ſehnen nach der erſten Sitzung,

im roſigen Licht der eben erwachten Weiblichkeit

wird ſi
e doppelt reizend erſcheinen. Sie werden ſi
e
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lieben, ſi
e

lieben müſſen, Sie werden ehrlich ſein
und unglücklich werden, Sie und das Mädchen, weil
das alles nur ein Phantom iſt, ein Bubenſtreich der
Natur, weil ein Mann, ein Künſtler von Geiſt und
Genie wie Sie, mit einem Kinde nicht glücklich
werden kann, und dieſes Mädchen wird ewig ein
Kind bleiben.“

Eine gewaltige Erregung riß ſi
e fort, gab ihren

Worten den Ausdruck der Ueberzeugung, ihrem Antlitz
den der unwiderſtehlichen Leidenſchaft. Nie war ſi

e

ſo gefährlich! Dabei glaubte Julius die Töne ſchmerz
licher Eiferſucht, gekränkter Liebe herauszuhören.

Dieſes verführeriſche Weib, nach dem e
r jahrelang

gelechzt in ſeiner Phantaſie, liebte ihn, litt um ihn –

nur ein Wort, und ſi
e war ſein, lag a
n

ſeiner Bruſt.
Eine heiße Blutwelle ſtieg ihm ins Geſicht, und doch
lachte e

r gezwungen.

„Welch glühende Phantaſie! Daran erkennt man
die große Künſtlerin; ein unſchuldiger Händedruck,
ein Lächeln, ein Erröten, und das Drama iſt fertig.
Ein Genie heiratet ein niedliches Gänschen friſch
aus dem Penſionat, nach kurzem Glück wird e

r ihrer
überdrüſſig, hintergeht ſi

e mit einem ſeiner würdigen
Weibe, als Genie iſ

t

ihm ja das erlaubt. Das
Gänschen kommt dahinter, vergiftet ſich, e

r wird
wahnſinnig aus Gewiſſensbiſſen; der Vorhang fällt,

weil niemand mehr am Leben iſt. Bravo!
Bravo!“

„Sie haben ganz recht, ſich luſtig zu machen,

meine Erregung muß unwillkürlich komiſch auf Sie
wirken, ic

h

ſehe das vollkommen ein, ſi
e muß ſich

faſt wie Eiferſucht ausnehmen,“ erwiderte Warwara.
„Denn a

n

die Freundſchaft, welche Sie mit dieſem
Mädchen für möglich halten, glauben Sie ja „nit
mir“ doch nicht, und doch iſt es nichts anderes, was
mich dazu bewegt, vielleicht auch etwas Mitleid mit
dem niedlichen Geſchöpf. Ich habe ſchon ſo viel
Unglück entſtehen ſehen aus ſo ungleicher Liebe, daß

ic
h

nun einmal nicht ruhig mit zuſehen kann, wenn

ſich vor meinen Augen neues bereitet, ſelbſt auf die

Gefahr hin, mich lächerlich zu machen.“

„Dieſer Gefahr ſetzen Sie ſich niemals aus,“
entgegnete Julius mit Wärme, „ich danke Ihnen
vielmehr für die Warnung, ic

h

werde vorſichtiger

ſein von nun an, ic
h

werde das Mädchen überhaupt

nicht malen, dieſe aufbrechende Knoſpe, nach der mich
gelüſten ſoll, mich, in dem Augenblicke, wo ic

h

be
rauſcht bin von dem Duft einer glühenden, voll ent
falteten Roſe. O, daß Sie mir eine ſolche Ge
ſchmackloſigkeit zutrauen, mir, einem Künſtler, das
kränkt mich.“

Warwara lächelte leiſe, während ihre Hand über

die Locken des Antinous ſtrich.

„Wenn Sie wüßten,“ fuhr Julius immer leiden
ſchaftlicher fort, „aber Sie ſollen e

s ja nicht wiſſen,
nein – Sie ſollen e

s wiſſen, wie Sie hier vor mir
ſtehen in Ihrer ganzen weiblichen Pracht, ſah ic

h

Sie unzähligemale im glückdurſtigen Traume meines
armen, kalten Lebens. Dieſes rötlich ſchimmernde
Haar, dieſe ſtolzen Züge, dieſe Hand, alles, alles,
und ic
h

ſchwor mir, e
s ſoll einſt mein werden, und
jetzt, wo dieſer Traum erfüllt vor mir ſteht –“
UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 11.

„Malen Sie ihn, das wird das beſte ſein,“
unterbrach lachend Warwara den leidenſchaftlichen

Erguß des jungen Mannes, auf den Diwan zu
ſchreitend, doch gelang e

s ihr nicht trotz der an
genommenen Kälte, den Eindruck zu verbergen, welchen

dieſes plötzliche Geſtändnis auf ſi
e

machte.

„Ich kann nicht, jetzt nicht, das Lachen iſ
t jetzt

a
n Ihnen, Sie können ſich rächen, nur das Glas

thun Sie von den Augen, ic
h ertrag' es nicht!“

Warwara klappte die Lorgnette zu, mit welcher

ſi
e

den erregten Mann mit beleidigender Neugierde

beobachtete.

„Aber Sie ſind ja ein ganz gefährlicher Menſch!
Hören Sie, was ic

h

Ihnen ſage, heiraten Sie das
Schüchterchen, das wird Ihre Nerven beruhigen,
dann malen wir weiter, ja!“

Sie ſchlug den Pelz zuſammen und rüſtete ſich

zum Gehen.

Julius vertrat ihr den Weg und ſtreckte ihr beide
Hände entgegen. „Seien Sie mir nicht böſe, ic

h

bin
ganz verwirrt, ic

h ärgere mich zu Tode über meine
Unbeholfenheiten, ic

h

werde nie ein Mann von Welt
werden. Die Not, das Elend fraßen zu lange a

n

mir. Sie kommen wieder, nicht wahr? Und ic
h

darf
ihn zu Ende malen, den Traum?“
„Bevor Sie das Schüchterchen geheiratet?“
„Fräulein Warwara!“
„Nun denn, ic

h

wage es, wozu bin ic
h

denn

Heroine. Samstag alſo!“
Julius küßte innig die gelbe ſchmale Hand. Mit

einer leichten Verbeugung und einem volle Ver
zeihung kündenden Blick verließ ſi

e

das Atelier.
Decaro warf ſich, erboſt über ſich ſelbſt, auf

den Diwan. „Du haſt Dich benommen wie ein
unerfahrener Gymnaſiaſt, Du biſt verloren für die
Geſellſchaft,“ räſonnirte e

r

ſich vor. Einen heißen
Kopf bekommen über die blauen Augen eines Back
fiſches, entzückt ſein von der Unſchuld eines Inſtituts
mädchens! Sollte ſi
e ihm vielleicht gleich um den
Hals fallen vor der Mutter? Wenn ſi
e allein ge

weſen wäre, hätte ſi
e

e
s

vielleicht gethan. Und dann
der ſchülerhafte, ganz unerwartete Gefühlsausbruch

dieſer foketten Schauſpielerin gegenüber, die zweite
Dummheit, um die erſte wieder gut zu machen. Es
war ihm gar nicht ſo ernſt damit, er hat es mehr,

um nicht blöde zu erſcheinen. Erobert man damit

ein Weib?– ein Stubenmädchen ja
,

aber keine Warwara
Onegin. Was brachte ihn denn nur ſo in Hitze?
Dieſer betäubende Duft! Sie muß etwas liegen ge
laſſen haben, e

r

brachte ihn nicht aus der Naſe.

Er bückte ſich, richtig – der Schleier. Er drückte ſein
Geſicht hinein. Ein Vollblutweib, ja, das iſt ſie!
Wie e

s nur möglich war, daß neben ihr, in dem
ſelben Raum ein unbedeutendes Weſen wie dieſes

Röschen im ſchwarzen Inſtitutskleide mit dem häß
lichen blauen Bande im Haar einen Eindruck machen
konllte!

::

Zwei Wochen waren vergangen, ſonderbare Wochen

für Julius. Sie glichen einer traumvollen, ruhe
loſen Nacht, in welcher ein Bild das andere verdrängt,

ſchroffe Gegenſätze unvermittelt, ſinnlos ſich aneinander
18
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reihen, die Seele die ganze Stimmungsſkala durch
läuft, um erſchöpft, verwirrt, nach der Wirklichkeit
taſtend zu erwachen; in dieſem letzten Stadium be
fand er ſich eben.

Vor ihm ſtanden zwei Bilder, Röschen im
Inſtitutskleide, noch unvollendet, nur die großen,

blauen Augen waren ausgeführt – er hatte noch
nie ſo „ſchwere“ Augen gemalt, ſi

e

hatte ſi
e

eben aufgeſchlagen, noch hatte eine ſchüchterne Röte

die zarten, durchſichtigen Wangen nicht verlaſſen,

Warwara vollendet in glühender Farbenpracht, das

edle Profil etwas zurückgebeugt, daß der fräftige,
fein modellirte Hals in herbſtlicher Vollreife aus
den dunklen Pelz hervorleuchtete, der kleine volle

Mund verlockend wie eine ſich darbietende Kirſche
etwas nach aufwärts ſtand und das dunkle, feuchte
Auge nach ſeiner ganzen Tiefe wirkte.
Geſtern war e

r damit fertig geworden, e
r

malte

noch nie ſo ſchnell; e
s war ein wilder, nie gefühlter

Genuß, eine Malerorgie, wie ein Vainpyr ſog e
r

ſi
e

in ſich, die lüſterne Schönheit dieſes Weibes und
gab ſi

e auf der Leinwand wieder. Jeder Nerv
arbeitete mit; e

r ließ ſi
e

kein Wort mehr ſprechen,

e
r geriet in Wut, wenn ſi
e

e
s

dennoch verſuchte, und

behandelte ſi
e

derb wie ein Modell. Er wollte nur
ſehen. Dieſe Gier nach ihrer Schönheit, dieſes
Feſtſaugen reizte Warwara, ein ſchläfriges, wonniges

Gefühl überkam ſie, eine ſchwüle Stille herrſchte.
Plötzlich verſagten ſeine angeſpannten Nerven,

die Kraft der Inſpiration ließ nach, dann kam die
Pauſe, vor der er ſich fürchtete. Warum? Er wußte

e
s

ſelbſt nicht. War er nicht frei, nicht ein Mann?
Sie entzündete ſich eine Cigarrette, ſtützte ſich

auf die Lehne des Stuhles und blies die duftigen
Ringe über ihn hinweg gegen das Bild. Er fühlte
das Pochen ihrer Bruſt in ſeinem Nacken.
„Bin ic

h

wirklich ſo gefährlich hübſch?“

Sie beugte ſich über ihn, daß ihre Wangen faſt
die ſeinen ſtreiften. Der Duft ihres Haares betäubte
ihn, er wollte ſi

e umfaſſen, ſi
e küſſen, d
a traf ſein

Blick auf das andere Bild, auf Röschen, e
s war

wohl nur der Widerſchein des roten Haares War
waras, aber e

s

kann ihm vor, als ſtiege Schamröte

in dieſes jugendliche Antlitz, als ſenkten ſich die

blauen Augen, und er unfaßte ſi
e nicht, füßte ſie nicht.

Sie erhob ſich mit einer brüsken, ärgerlichen
Bewegung und als o

b

ſi
e

die Urſache ſeiner Un
beholfenheit geahnt, blickte ſi

e ebenfalls auf das Bild,

die ſchöne Stirne runzelnd.
„Dieſe kleine graue Maus macht Ihnen wohl

viel Arbeit. Sie kommen ja gar nicht vorwärts
damit. Natürlich, die Frau Rätin ſetzt Ihnen tüchtig
zu, begreiflich! Sie wären ja gar kein ſchlechter Fang.“

Und er lachte mit und machte einen faden Scherz,

und als ſi
e fort war, ärgerte e
r

ſich über ſeine
Blödigkeit – nun, das nächſtenal! Dazwiſchen lag
aber eine Sitzung Röschens. Wie ganz anders e
r

d
a

arbeitete! Wie in einer ſtillen, feierlichen Land
ſchaft, a

ll

Ufer eines ſpiegelglatten Sees, in dem
ſich grüne Wälder und Matten, der blaue Himmel
ſpiegelte. Nie ſtörte ſi

e

durch ein Wort, eine Frage

ſeine geſammelte, ſelige Ruhe. Machte er eine Pauſe,

überraſchte ſi
e ihn durch ihr treffendes, klares Urteil,

das ſo natürlich, ſo quellfriſch über die Lippe perlte.

Er glaubte, die Neigung eines Vaters für ſie

zu empfinden, ſolch ein Kind zu haben, dünkte ihn
das höchſte Erdenglück und auch ſi

e

ſchien in ihm
nur den Freund zu erblicken, vor dem ſi

e

keine

jungfräuliche Scheu empfand, ihren Lehrmeiſter, der

ſi
e einführte in das ihr bis jetzt unbekannte Bereich

der Kunſt.

Im Kloſter war darüber nie geſprochen worden,
verſchnörkelte Heiligenfiguren, die blutigen, zerriſſenen
Glieder, die entſetzensvollen, ſchmerzverzerrten Ge
ſichter verſchiedener Märtyrer, der monotone Grab
geſang der unſichtbaren Nonnen waren die einzigen

Manifeſtationen derſelben, um ſo dankbarer war ſic

jetzt ihrem Führer in das neue, ſonnige Land, wo
tauſend frohe und edle Genüſſe ihrer warteten.

Er lehrte ſi
e

künſtleriſch ſehen und fühlen, künſt
leriſch genießen, die Sprache der Formen und Farben
verſtehen, e

r

lehrte ſie, mehr ſehen als das Ding

a
n ſich, die bloße Erſcheinung im engen Rahmen,

das Auge nach der Tiefe richten, nicht nach der
Fläche, die geheimnisvollen Wechſelbeziehungen heraus
fühlen, die alle Dinge und Weſen umſchlingen,

die dem Unſcheinbaren, Schlichten neben dem Großen

und Gewaltigen Bedeutung verleihen; was für den
Sonnenſtrahl der Waſſertropfen, in dem e

r

ſich bricht,

das ſe
i

die Kunſt für das Leben, für die ganze
Weſenheit.

Er durchblätterte mit ihr alle Skizzen und
Kupfer, alte und junge Meiſter und gründete

ihr Urteil durch Betrachten des Großen und Er
habenen, des Tüchtigen, des Mühſeligen, des Mittel
mäßigen und Schlechten. Er ſelbſt glühte wieder
auf, aus der Tiefe ſeiner Künſtlerſeele erhob ſich
wieder unter allem Schutt und Abraum, die ſi
e

umlagerte, die heilige Flamme der Begeiſterung,

reinigend, neu belebend, und Röschen hörte ihm all
dächtig zu wie vor kurzem dem Prediger in der
Kloſterkirche. Sie verſtand lange nicht alles, aber

e
s klang alles ſo ſchön und die Thränen traten ihr

in die Augen vor innerer, unbegreiflicher Rührung.

Erſt die zürnende Stimme der Rätin mahnte

ſi
e

wieder a
n

den eigentlichen Zweck dieſer Stunde.

Nicht daß die gute Frau Angſt hatte für ihr Kind,

ſolche Geſpräche ſchienen ihr ſehr gefahrlos, aber

das Bild wurde ja auf dieſe Weiſe nicht fertig bis
zum Geburtstage des Rates. -

Den nächſten Tag machte e
r gar keine Pauſe

bei Warwara und erklärte ihr am Schluſſe der
Sitzung, daß eine weitere nicht mehr nötig ſei, er

dürfe ihre koſtbare Zeit nicht länger in Anſpruch

nehmen. Warwara verſtand ihn und nahm mit
einem verletzend mitleidigen Blick von ihm Abſchied,

den e
r

nicht vergeſſen konnte.

Er war eben im Begriffe, das Bild zu firniſſen,

d
a

lächelte die ſchöne Lippe wieder ſo ſpöttiſch. Narr
nie wirſt Du voll genießen, nur träumen konnteſt
Du davon, Du haſt den Mut nicht, den brennenden
Durſt zu ſtillen. Das Elend hat Dich klein gemacht,
nie wirſt Du Dich erheben auf die freie, ſonnige

Höhe genialen Genuſſes. Ein kleines, beſcheidenes



Los an der Seite eines kleinen beſcheidenen Weib
chens, eines Schüchterchens. Er blickte auf das
andere Bild, er ſah die entzückende Röte herauf
ſteigen hinter der zarten, durchſichtigen Haut, wie
eine Morgenröte und die Augen öffneten ſich groß

und weit, meertief, und auf dem grünen Grund
blinkte ein Schatz, wie er ihn nimmer blinken

ſah – auf der freien ſonnigen Höhe genialen
Genuſſes.

Das waren zwei Gegenſtücke, die mußten Effekt
machen, die Pole der Weiblichkeit, die raffinirte
Weltdame, die Unſchuld aus dem Kloſter.

Da klopfte es, und gefolgt von Röschen trat die
Rätin ein, ein dickes Buch unter dem Arme, er
ſchämte ſich in dieſem Augenblicke, an das Geſchäft

liche gedacht zu haben.

Röschen blieb vor dem Bilde Warwaras ſtehen
und betrachtete es neugierig; als ſi

e

ſich dabei

von dem Maler beobachtet ſah, errötete ſi
e plötz

lich tief.

„Gefällt Ihnen das Bild? Aehnlich?“ fragte e
r.

„O, zum Sprechen, aber doch, ic
h

weiß nicht –“

ſi
e

ſtockte verlegen. „Die Dame iſ
t ja ſo ſchön, e
s

gefällt mir aber doch nicht –“
„Röschen,“ verwies ſi

e

die Mutter, „wie kannſt
Du Dir ein Urteil erlauben! Bitte, hören Sie nicht
auf das Kind, e

s iſ
t ja reizend, das Bild, voll Geiſt

und Geſchmack. Ich wundere mich nur, wie Sie

ſo ſchnell fertig werden konnten damit, während

Ihnen das Backfiſchchen d
a ſo viel Arbeit macht.“

„O, ich begreife das ganz gut,“ bemerkte Röschen;
„ein ſo ſchöner Vorwurf geht einem Künſtler leichter
von der Hand als ein einfaches Alltagsgeſicht.“

„Ein bißchen Wahrheit liegt in Ihren Worten,
abgeſehen von dem Alltagsgeſicht, a

n

das Sie wohl
ſelbſt nicht recht glauben. Ein Kopf, in deſſen Zügen
bereits das ganze Seelenleben mit a

ll

ſeinen Höhen

und Tiefen ſich ſcharf ausgeprägt hat, wie dieſer
hier, iſ

t

leichter zu malen als einer, in welchem

dasſelbe noch nicht dazu Zeit gehabt, worin e
s erſt

leiſe durchzuſchimmern beginnt, mehr geahnt, gefühlt

als geſehen werden kann; das erfordert ein viel in
tenſiveres Verſenken in die Arbeit und infolge deſſen

auch mehr Zeit.“

Röschen nahm zaghafter als ſonſt ihre Stellung,
wenn dieſer Maler alles durchſchimmern ſähe, was

in ihrem Innern vorgeht, ihr ganzes Seelenleben,

das wäre ja entſetzlich! Sie erwachte heute mit
ſeinem Namen auf den Lippen und freute ſich ſo

herzlich auf die Sitzung, auf ſeine ſchönen Worte,

und als ſi
e ihre Toilette machte, d
a

blieb ſi
e

zum

erſtenmale in ihrem Leben eine halbe Stunde lang

vor dem Spiegel ſitzen und weinte über ihre häßliche,

kleine Stumpfnaſe. Der Maler mußte ſi
e dringend

erinahnen, ihn doch frei anzuſehen.

Das war leichter geſagt als gethan. Er lächelte
ſchon ſo verdächtig, gewiß hat er wieder etwas recht
Komiſches entdeckt, oder waren e

s

am Ende die
plumpen Schnürſchuhe, die ihn zum Lachen reizten,

eine Muſterleiſtung des Kloſterſchuſters.

Sie zog ſi
e krampfhaft zurück und ſtrich den
ſchwarzen, faltenloſen Rock zurecht.
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Am Tiſche ſaß die Rätin ſchon wieder in ihren
Roman vertieft, hie und d

a

einen Blick über das

Buch hinweg auf Röschen werfend.
Da klopfte es, e

s war die Dienſtmagd der

Rätin. Die Schneiderin war unten zum Anprobiren.
Frau Martius überlegte einen Augenblick, doch ſah

ſi
e Julius in die Arbeit vertieft, auf die flehenden

Blicke Röschens achtete ſi
e nicht, ſi
e klappte das

Buch zu, legte die Brille darauf und mit einem
kurzen „Gleich komme ic

h

wieder, Röschen, die Sache

iſ
t

zu wichtig,“ verſchwand ſi
e mit der Magd.

Julius arbeitete eifrig weiter, die Mutter exiſtirte
überhaupt nicht für ihn, er nahm nie Rückſicht auf
ihre Gegenwart.

„Sie werden jetzt in die ſogenannte Welt ein
treten und dieſes Koſtüm wohl an den Nagel hängen?“

begann er, eben a
n

dem breiten weißen Kragen

arbeitend, der Röschens Hals umſchloß. „Freuen ſich
wohl recht darauf?“
„Das wird wohl nicht ſo ſchlimm werden,“ er

widerte das Mädchen. „Papa meint, e
s

koſtet zu

viel, ic
h

paſſe auch gar nicht hinein, dazu gehört

Geiſt und Geſchick und beides fehlt mir. Allerdings

ein neues Kleid brauche ic
h

ſchon, mit dem geht's

nicht weiter, Mama hat auch ſchon eines beſtellt,
braun mit ſchwarzem Pliſſé.“
„So, braun mit ſchwarzem Pliſſé. Na, das muß

ja ſehr hübſch ſein,“ meinte lächelnd Julius.
Lautloſe Stille trat ein, von der Straße herauf

tönte das Gelärm der Großſtadt.

„Sie lieben wohl Braun nicht?“ ſagte plötzlich
das Mädchen, „es iſ

t

keine ſchöne Farbe.“

Julius freute ſich innerlich über den Gedanken
gang Röschens während des Schweigens.

„Es gibt keine an ſich häßliche Farbe, e
s handelt

ſich nur um ihre Zuſammenſtellung mit anderen Farben,

um ihr Licht, um ihre Stimmung; für Sie würde

ic
h

gerade nicht Braun wählen.“
„Was denn?“
„Blau, weiß, roſa, junge Farben, die gleichſam

noch im Erblühen ſind, wie Sie ſelbſt.“
„Sie ſchmutzen aber ſo leicht, meint Mama.“
„Mama? So! Das glaube ich, aber Sie ſelbſt

denken doch nicht ſo praktiſch, nicht wahr? Der
Geſchmack iſ

t Ihnen nicht ganz gleichgiltig. Sie
lieben doch auch das Schone?“
Röschen wurde purpurrot und ſchwieg.

„Eine ſchöne Landſchaft, eine Blume, ſchöne
Menſchen,“ fuhr Julius fort, ohne ſeine Arbeit zu

unterbrechen.

„Gute Menſchen, ic
h meine, das iſ
t wichtiger,“

entgegnete ſi
e mit leiſer Stimme.

„ Nun, und wenn ſi
e

dabei ſchön ſind, ſo macht

das doch wenigſtens nichts. Sie müſſen ermüdet ſein,
ſetzen wir aus.“
Er ſteckte den Pinſel in die Palette und trat

zurück, das Bild betrachtend, Röschen damit ver
gleichend.

Sie wagte nicht aufzuſtehen, jetzt, wo ſi
e

allein mit ihm war, das Wächterauge der Mutter
fehlte, fühlte ſi

e

erſt inſtinktiv das Preisgeben ihrer
Perſönlichkeit, e

s war ihr, als ſe
i

ſi
e von nun a
n
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Das beängſtigte ſie, und doch hätte ſi
e

e
s

nicht anders

haben wollen, das Leben bei Vater und Mutter
ohne dieſen dritten kam ihr plötzlich unmöglich vor.

Die finſtere Wohnung mit den geſchmackloſen Möbeln,

die einförmigen Geſpräche, die langweiligen Beſuche,

dagegen das lichtvolle Atelier mit ſeinem bunten
Allerlei, ſeinen intereſſanten Bildern, die ſo geheimnis

voll da entſtanden, um dann das Staunen der Welt zu

erregen, das ewig Neue, Wechſelvolle, was e
s d
a

zu

hören und zu ſehen gab, und e
r ſelbſt, der Künſtler!

So ganz anders wie a
ll

die Menſchen, mit denen

ſi
e

zu Hauſe verkehrte, die Kollegen ihres Vaters
mit den Knaſtergeruch und den ernſten Bureau
mienen. Und in wenigen Tagen wird dieſe ganze

Zauberwelt verſinken wie ein Traumt.

Julius zündete ſich eine Cigarrette an.
„So ſtehen Sie doch auf, fürchten Sie ſich viel

leicht vor mir,“ e
r ſah ſich unwillkürlich um, „weil

Mama nicht d
a iſt? Da, rauchen Sie auch eine,

ganz leicht.“ Er reichte ihr das Etui.
„Aber, Herr Decaro, ein Mädchen . . .“

„Ah bah, das macht gemütlich, probiren Sie e
s

nur einmal, 's iſt keine Sünde und – e
s

müßte

Ihnen gut ſtehen – mir zu liebe.“
Es zuckte ihr im Herzen, wie e

r

das ſo innig

ſagte, mir zu liebe!
Mit zögernden Fingern griff ſi

e darnach, e
r

reichte

ihr ſeine brennende, ſi
e

kann nicht damit zu ſtande,

e
r

mußte ſi
e anzünden, dann that ſi
e

einen kräftigen

Zug. Das ſchmeckte wirklich gut, ſie ſah mit kindiſchen
Staunen den Rauchringen nach.

Er hatte recht, das macht gemütlich, ihre Scheu
ſchwand, e

r

kam ihr ſo kameradſchaftlich vor; als er

die Skizzenmappe aufſchlug, ſetzte ſi
e

ſich neben ihn

auf die Bank vor den großen altdeutſchen Kachel
ofen, guckte ihm über die Schulter und blies ihm
den Rauch ins Geſicht.
Italieniſche Skizzen kamen ihm unter die Finger,

Aquarelle, die e
r

ſelbſt geſammelt, die Felſen von
Capri in Purpurglanze der untergehenden Sonne,
Scenen aus der Campagna, aus den Ruinen des
alten Rom.

„Wenn man das alles ſehen könnte, das müſſte

ein Glück ſein!“
„Reiſen würde Ihnen alſo Freude machen?“
„Ach, reiſen!“ Sie ſeufzte ſehnſüchtig auf.
„Und der Papa reiſt nicht?“

„ O nein, er hat keine Freude daran, zu Hauſe

ſe
i

e
s viel ſchöner.“

„So, bei ihm zu Hauſe, für ein junges Mädchen,

wie Sie ſind? Viel ſchöner!“
Julius empfand einen Zorn gegen den Rat.

Dieſe friſche Blüte mußte alſo verwelken in dieſer
dumpfen, lichtloſen Philiſteratmoſphäre, oder, was

noch wahrſcheinlicher, ſi
e gewöhnt ſich daran und

führt das duft- und farbloſe Pflanzenleben weiter.

„Da müſſen Sie eben raſch heiraten,“ – es

ſtürzte ihm nur ſo heraus – „um reiſen zu können.“

Röschen legte plötzlich die Cigarrette beiſeite

und zog ihr Köpfchen zurück.
„Aber, Herr Julius.“

„Nun ja
,

heiraten müſſen Sie ſo bald als mög
lich, was wollen Sie denn d

a unten? Ihre ſchönſten
Jahre vertrauern?“ Er ſprach jetzt ganz erregt.
„Aber wie ſoll ic

h

denn? Ich bin ja noch zu

jung, und dann – reich ſind wir auch nicht, und der
Papa iſt ſehr ſtrenge, e

r wird ſo raſch nicht ſeine
Einwilligung geben.“

„Dann brennen Sie durch.“
Julius ſchleuderte die Cigarrette in die Ecke und

ſprang erregt auf.

„Was iſt das?“
Julius ſah ſi

e groß an, ein Gefühl beſchlich
ihn, das er nie gekannt vor einem weiblichen Weſen,

über das e
r

noch vor einer Stunde gelacht hätte,

heilige Schen, ſtumme Ehrfurcht und doch wieder
das weltmänniſche Gelüſte, dieſe reizende, nie von

einem unreinen Gedanken nur berührte Blüte zu be
ſitzen, was war dagegen dieſe rote Circe mit dem
ſündhaften Blick.
„Nichts, Unſinn, ic

h

meinte nur, wenn Sie ein
mal einen Mann wirklich lieben, dann würden Sie
auch Ihren Vater zu beſtimmen wiſſen, oder –

echte Liebe kennt keine Hinderniſſe, Sie haben das
gewiß ſchon geleſen?“

„O ja
,

das habe ic
h

ſchon, im geheimen, wiſſen
Sie, die Kloſterfrauen waren darin ſehr ſtreng –

Hero und Leander – o, iſt das ſchön.
„Und in weichenLiebesarmen
Darf der Glücklicheerwarmen,
Von der ſchwerbeſtand'nenFahrt,

Und den Götterlohn empfangen,
Den in ſeligemUmfangen
Ihm die Liebe aufgeſpart.“

„Ihn die Liebe aufgeſpart! – Nein, ic
h

weiß e
s

nicht mehr weiter.“
„Bis den Säumenden Aurora
Aus der Wonne Träumen weckt
Und ins kalteBett des Meeres
Aus dem Schoß der Liebe ſchreckt!“

deklamirte Julius weiter.
„Ja, ſo geht's; iſt das nicht reizend?“
Röschen hatte keine Ahnung, wie unpaſſend die

gewählte Stelle war.

Julius war begeiſtert von dieſer Naivität.
„Nun, und was Sie a

n Hero und Leander
begeiſtert, was iſ

t

e
s anderes als die alles, ſelbſt

den Tod verachtende Liebe. Könnten Sie nicht auch
einmal ſo ſtark fühlen, gegen den Willen Ihres
Vaters, wie Hero?“

„ Ja, damals war das alles wohl anders, das
waren aber auch Heiden, aber jetzt –“
„Liebt man nur noch mit Einſtimmung der

Herren Eltern, vernünftig, wohlüberlegt, ohne Sturm
und Wogenprall, aber auch ohne alle Poeſie,“ voll
endete im Tone einer ſittlichen Entrüſtung Julius.
„Eigentlich haben Sie recht,“ entgegnete Röschen

unendlich drollig in ihrer Einfachheit.

„Nicht wahr! Wie könnte man auch mit ſol
chen Augen keinen Sinn haben für die Poeſie der
Liebe.“ -

Dunkle Röte ſtieg ihm in das Geſicht, dieſe
ahnungsloſe Mädchenhaftigkeit ſtachelte ſeine un
geſtümen Triebe, eine heilige Scheu, die wie Liebe
ſich empfand, kämpfte mit der Brutalität ſeiner



Wünſche. Röschen beſchlich e
in ängſtliches Gefühl, Modell hier, ſondern eine Dame, d
ie Sie kennen,

ſeine Blicke thaten ihr jetzt weh.
„Wollen wir nicht wieder anfangen?“ ſagte ſie,

auf ihren Platz zugehend. „Wo nur Mama ſo lange
bleibt?“

„Fürchten Sie ſich etwa vor mir?“
„Fürchten? Warum fürchten? Und doch, ic

h

fürchte mich, laſſen Sie mich gehen für heute,“ bat
Röschen.

„Nein, ſo nicht, mit dieſem Gefühl. Sie ſind
kein Kind mehr, Sie ſind ein Weib und ſollen ſich
Ihrer Macht bewußt ſein und frei werden. Ich
liebe Sie, ſchöne Hero.“
Er erfaßte ihre beiden Hände. Röschen ſah ihm

mit dem Ausdruck grenzenloſen Erſtaunens in das

Geſicht.
„Ja, ic

h

liebe Sie, nicht als Künſtler, nicht
als Freund, als Mann liebe ic

h Sie, der Sie be
freien will aus Ihrer dumpfen Gefangenſchaft, der
Sie a

n das Licht führen will, ans Licht der Freude,
der Lebeluſt, der Schönheit, nach Italien, wohin
Sie ſich ſehnen, wohin Sie wollen.“
In Röschen pochte e

s ſtürmiſch, ſi
e begriff e
s

ſelbſt nicht, ſi
e

hatte keine Angſt vor dieſem ganz

veränderten Mann, vor ſeinem rauhen Händefaſſen,
ſeinen ſonderbaren Blicken, ſeine Worte brauſten in

ihren Ohren, Befreiung, Italien, Lebensluſt und
mitten darin tauchte die väterliche Stube auf mit

ihrem ſtumpfen Licht, ihrem Tabaksgeruch, der alte,
launige Vater. – Nach Italien mit ihm! Aber –
„Daß Sie mich lieb haben, das glaube ic

h

ſchon,

ic
h

habe Sie ja auch lieb, das iſ
t gar nichts Un

rechtes, aber nach Italien, mit Ihnen? Wie können
Sie nur ſo ſcherzen – Papa reiſt ja nicht, und
wenn e

r reiſt – mit Ihnen? Sie paſſen ja doch
nicht zuſammen.“

„Das ſoll er auch nicht, mit mir ! Beileibe nicht,
ſondern allein, ganz allein reiſen wir – als Mann
und Frau.“
Röschen lachte laut auf und hielt ſich dann

plötzlich, nach der Thüre ſehend, den Mund zu.
„Gott, wenn das Mama hören würde, nie dürfte ic

h

mehr kommen. Sie und ich, als Mann und Frau.“
„Ich ſcherze nicht, e

s iſ
t

mein voller Ernſt,

Mama ſoll es hören, eben kommt ſie, hören Sie?“
Schritte wurden laut auf der Treppe.

„Alſo raſch, wollen Sie? Ja, Sie wollen, ic
h

leſe e
s in Ihren Augen. Sie wollen.“

Er umfaßte ſie, e
r

drückte einen Kuß auf den
zitternden kleinen Mund, der ſich vergebens ſträubte,

da ging die Thüre, mit einem leiſen Aufſchrei ent
wand ſich Röschen ſeinen Armen. Ein Bild auf
der Staffelei verdeckte den Eingang. Julius trat
vor, jetzt in ſeiner höchſten Erregung wollte er der
Rätin alles bekennen, ſonſt war e

r ein Schurke, ein

elender Verführer – da ſtand e
r vor Warwara.

„Ich ſtöre wohl, Modellgeheimniſſe, aber vor
mir brauchen Sie ſich doch nicht zu verſtecken,“ ſagte
ſie, hinter einem Vorhang das Füßchen Röschens
bemerkend. „Ich bin ja Herrn Julius Schweſter

in Apoll.“

„Sie irren ſich, Fräulein Warwara, e
s iſ
t

kein
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kommen Sie doch, Fräulein Röschen.“
„Fräulein Röschen! – Pardon, das ahnte ic

h

allerdings nicht, e
s ging ſo laut zu.“

„Fräulein Martius – meine Verlobte,“ ſagte
Julius mit feſter Stimme, auf das Mädchen deu
tend, welches verwirrt, faſſungslos hervortrat.
„Verlobt, und ſeit wann, wenn ic

h fragen darf?“
fragte lauernd Warwara.

„Seit heute.“
„Seit eben wohl? Ich war doch nicht etwa die

unſchuldige Veranlaſſung zu dieſem Verlöbnis?
Ach, ic

h

bin doch keine Spaßverderberin, ic
h

verſtehe

ganz gut, daß man auch, ohne gerade verlobt zu ſein,
luſtig ſein kann. Ich wollte nur wegen meines
Bildes mich erkundigen, übrigens ergreife ic

h

jetzt

die günſtige Gelegenheit und mache e
s Ihnen zum

Präſent, zur Erinnerung a
n

dieſen freudigen Tag.

Sie nehmen e
s

doch an, es geſchieht in aufrichtiger

Freundſchaft. Ich gratulire Ihnen, mein Fräulein,

Sie machen einen raſchen Weg, um den Sie noch
Ihre Freundinnen beneiden werden, direkt aus dem
Kloſter in die Ehe, einen berühmten Mann, da wird
Mama eine große Freude haben.“
„Sie weiß e

s ja noch gar nicht, die Mama,“
ſagte Röschen.

Julius warf ihr einen verzweifelten Blick zu.
„Weiß e

s

noch gar nicht? Das iſt reizend.“
In dem Augenblick trat die Rätin mit geſchäftiger

Gile ein.

„Das hat etwas lange gedauert, ſi
e muß es mir

ganz abändern, viel zu auffallend, Du weißt, ſi
e

läßt ſich abſolut nichts ſagen, wir hätten hier keinen
Geſchmack, das ſagt ſi

e mir ganz frei ins Geſicht,

ſi
e

hat auch Dein neues Kleid mitgebracht. Waret

ihr recht fleißig?“

„Sehr fleißig, Frau Rätin,“ ſagte Warwara,

welche von der Rätin gar nicht bemerkt wurde.
„Ah, entſchuldigen Sie, mein Fräulein, Sie

wiſſen ja, was uns Frauen die Toilette für Sorgen
macht, meine Schneiderin war eben bei mir und d

a

bin ic
h

immer ganz zerſtreut.“

„Sie waren ſo fleißig, daß ſi
e

ſich verlobt haben,“

fuhr Warwara lachend fort, „mehr können Sie doch
nicht verlangen.“

„Ver– verlobt! Wer hat ſich verlobt?“
Die Rätin ſah erſchrocken auf den Maler und

ihr Kind, das, in ſich ſelbſt verkriechend vor Scham,
jetzt in helle Thränen ausbrach.

„Ich bedaure, Frau Rätin, daß Sie auf ſo

unziemliche Weiſe, von vollkommen unberufener Seite,

von einem Ereignis unterrichtet werden, worüber die
Entſcheidung allein bei Ihnen liegt, ja denn, die
ſoll es nur hören, ic

h

liebe Ihre Tochter, habe ihr
eben meine Liebe geſtanden und ſehe ſi

e erwidert.

Ich wollte heute noch bei Ihrem Herrn Gemahl
um die Hand Röschens anhalten,“ ſtammelte unter

den ſarkaſtiſchen Blicken Warwaras Julius ſeine
Brautwerbung.

Er haßte jetzt dieſes Weib, das ſich, er fühlte es,

in dem Augenblick über ihn luſtig machte, wo die
edelſten männlichen Gefühle den Sieg davontrugen
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über die gewiſſenloſe Frivolität, mit der er vor
wenigen Minuten noch dieſes unſchuldige Weſen be
drängte.

Die Rätin ſchlug entſetzt die Hände zuſammen.
„ Röschen, iſ

t

e
s

denn möglich? Ja, ſagen Sie
mir nur, wenn – wie – ic

h

war ja nur eine

Viertelſtunde aus. Dieſes Kind, ſehen Sie e
s

doch

an, ein Mann wie Sie, und der Rat, was wird
der Rat ſagen? Ich kann mich gar nicht faſſen,
entſchuldigen Sie, mein Fräulein,“ wandte ſi

e

ſich

zu Warwara, „aber Sie werden begreifen –“
„Daß ic

h

hier überflüſſig bin, vollſtändig, Frau
Rätin. Ich bin aber wirklich ganz unſchuldig, ic

h

war ebenſo überraſcht wie Sie ſelbſt. Empfangen

Sie meine Gratulation, e
s wird ſich das alles machen,

bei Künſtlern geht e
s einmal etwas raſch, und das

Malen iſ
t gefährlich.“

„Ja, ſehr gefährlich, Sie haben recht, aber ic
h

wußte e
s ja nicht,“ meinte die Rätin.

„Ich empfehle mich den Herrſchaften, auf Wieder
ſehen, Herr Decaro, Fräulein Röschen, Sie werden
mich doch als Zeuge Ihrer glücklichſten Stunde nicht

ſo raſch vergeſſen, ein herzliches Glückauf, ah, ſi
e

iſ
t ja reizend, ganz reizend!“

Lachend entfernte ſi
e

ſich.

„Jetzt ſprich, Röschen, wie ging denn das zu?
Wie iſt's denn nur möglich? Lieben – heiraten –

ja woher weißt Du denn nur davon?“

„ Nichts weiß ich, Mama, gar nichts, ic
h

weiß

ſelbſt nicht, wie e
s

ſo kam, wir deklamirten Hero
und Leander – “ ſie ſchluchzte immerfort.
„Hero und Leander!“ jammerte die Rätin; „ja,

wie kamſt Du denn zu Hero und Leander? Im
Kloſter doch nicht? Hören Sie, Herr Decaro, das
habe ic

h

von Ihnen nicht erwartet, daß Sie dem
armen, unerfahrenen Kind den Kopf ſo verrücken,

von Liebe ſprechen und dergleichen unpaſſenden

Dingen, wenn die Mutter ſi
e nur eine Viertelſtunde

allein läßt. Sie kennen ja Röschen noch gar nicht,
und dann die Jahre, ſi

e iſ
t ja noch ein Kind.“

„Wenn ic
h

aber dieſes Kind liebe, wenn ic
h

dieſem

Kinde eine ſchöne Griſtenz bieten kann? Ich komme

ja nicht mit leeren Händen, ic
h

habe einen guten Na
men mir erworben, ic

h

habe ein reichliches Auskommen.“
„Ja, das haben Sie, inſofern kann ic

h

Ihnen
nichts entgegnen, ja, inſofern wäre e

s ſogar ein
Glück, aber d

a muß ic
h

Ihnen gleich bemerken,
Röschen bekommt kein Vermögen, ſi

e iſ
t

die Tochter

eines unbemittelten Beamten, ja, inſofern, was Ihre
Stellung, Ihr Einkommen anbetrifft – Ja, was
ſagſt Du denn eigentlich dazu, Röschen? Sprich doch!
Willſt Du wirklich Herrn Decaro heiraten? Liebſt
Du ihn wirklich? Es iſt ein ernſtes Ding, mein
Kind, und wenn ic

h

daran denke, wie unerfahren

Du biſt, wie unweltläufig, ſo gar nicht geſchaffen

gerade für einen Mann wie Herr Decaro, der mitten

im öffentlichen Leben ſteht. Aber wenn Du ihn
wirklich liebſt, ſo will ic
h

in Gottes Namen mit dem

Vater ſprechen. Er wird außer ſich ſein, ic
h

geſtehe

e
s offen, Herr Decaro, e
r

hat ein Vorurteil gegen

die Künſtler, aber das wäre meine Sorge, d
a

braucht

Ihnen nicht bange zu ſein. Nun, Röschen?“

Die Frau Rätin verſöhnte ſich ſichtlich raſch mit
dem Unerwarteten.

„Gut bin ic
h

ihm ſchon, ſehr gut, dem Herrn
Decaro, und glauben thue ic

h

ihm auch jedes Wort,

daß e
r

mich recht lieb hat, daß er mich nach Italien
führt, in das ſchöne Italien, ja, ic

h

weiß e
s ja

nicht, was der Papa – aber wenn e
s

ſein könnte,

wenn ic
h

wirklich ſeine Frau werden dürfte, ſo ––

ſo –“
Sie ſah flehend auf Julius, e

r ſoll ihr doch
aus der ſchwierigen Lage helfen.

„So würden Sie recht glücklich ſein, nicht ſo?“
ergänzte Julius.
„Ja, das glaube ic

h beſtimmt, ſo würde ic
h

recht, recht glücklich ſein,“ wiederholte ſie.

„Haben Sie e
s jetzt gehört, Frau Rätin!“

„Ich bin ſtarr, Herr Decaro, ſtarr, dieſes
Schüchterchen!“

Röschen eilte bei dieſen Worten auf die Mutter

zu und barg ſchluchzend ihr Antlitz a
n

ihrem Mund.
„Nun, nun, mein Kind, zu weinen brauchſt Du

deshalb nicht, ic
h

werde e
s

ſchon machen, wenn mir

auch recht ſchwer ums Herz dabei iſt. So jung,

ſo unerfahren, Herr Decaro, wenn Sie mein Kind
unglücklich machen, haben Sie e

s mit mir zu thun.

Auf mir ruht die Verantwortung, ic
h

bin ſchuld a
n

allem. Komm, Röschen, laß mich nur machen beim
Papa. Ihnen rate ic

h

aber, ſich bei meinem Manne
nicht ſehen zu laſſen, bis ic

h

e
s für gut finde.“

Mutter und Tochter entfernten ſich, letztere reichte
Decaro mit abgewandtem Antlitz die Hand.
„O, dieſes Bild! Dieſes Bild! Wer hätte das

geahnt!“ jammerte die Rätin, an dem Porträt vor
überſchreitend.

Als die Thüre hinter ihnen zufiel, warf ſich
Julius erſchöpft in den Lehnſtuhl und hielt ſich den
Kopf. „Wäre ic
h

ſo weit gegangen, wenn War
wara uns nicht überraſcht hätte?“ fragte e

r

ſich.

„Nein! Eine ritterliche Anwandlung trieb mich dazu,

Mitleid mit dem armen Kinde! Und das ſoll die
Grundlage einer Ehe ſein? Mein Ideal von einſt

iſ
t

ſi
e nicht, das iſ
t Warwara, aber eine gute, treue

Gattin wird ſi
e ſein, und Warwara eine Gattin ?!

Alſo, was will ic
h

denn? Ein zügelloſes, aufgeregtes,
entnervendes Leben mit dieſer Schlange? Dazu käme

e
s

doch – vielleicht war e
s

mein Glück, daß dieſes

Kind kam, ic
h glaube faſt daran, und ſi
e iſ
t ja ſchön,

klug, brav, ic
h

liebe ſi
e wirklich – alſo! Es müßte denn

der Rat ein entſchiedenes Nein ſagen, dann ſoll ic
h

eigentlich unglücklich ſein, oder einen Gewaltſtreich
planen, hm ! Das wird beides nicht geſchehen, ic

h

weiß e
s voraus. Dann liebe ic
h

auch nicht!“

Er ſprang auf und fuhr ſich durch das Haar.
Warum mußte dieſes Teufelsweib auch gerade jetzt

kommen ! Man hätte ſich das alles noch überlegen
können, warum nimmt ſi

e

denn ſolch ein Intereſſe
daran, warum ärgerte ſi

e

ſich ſo? Sie ärgerte ſich,
kein Zweifel, war ſi

e

am Ende eiferſüchtig? Warum?
Was konnte e

r ihr ſein?

Unten im Stiegenhauſe huſtete der Juſtizrat die
Treppe herauf – der Herr Schwiegerpapa!

::



II.

Die zwei Porträts von Decaro machten in der
Kunſtausſtellung Aufſehen; durch einen ſpaßhaften
Kritiker, der ſi

e unter dem Titel „Backfiſch und
Eitel“ beſprochen, wurden ſi

e populär, und als noch
dazu die Neuigkeit umging, der Backfiſch habe dem
Eitel den Maler weggeſchnappt, erhöhte ſich noch

das Intereſſe. Das große Publikum ſchielt bei Be
trachtung eines Kunſtwerkes gerne mit einem Auge

nach dem Urheber desſelben. Der Bekanntenkreis des
Herrn Juſtizrates Martius war größtenteils ent
rüſtet über die öffentliche Ausſtellung einer Beamten
tochter als Pendant zu einer Schauſpielerin, über
welche verſchiedene pikante Gerüchte gingen. Das
Verhältnis, in welchem das Mädchen zu dem Maler
ſtand, war dafür keine Entſchuldigung.
Der Juſtizrat ſelbſt war wohl am unglücklichſten

darüber. Er hatte überhaupt nie die Erlaubnis zu

den Sitzungen erteilt, aber was wollte e
r machen,

als e
r

a
n

ſeinem Geburtstage außer mit dem Bilde

mit dem Antrag des Herrn Decaro, welchem ſeine
Frau ſekundirte, überraſcht wurde?
Die ganze Sache war ihm ſo unbegreiflich, ſo

unfaßlich; ſein von jeder Weltluft hermetiſch ab
geſchloſſenes Kind verliebt und verlobt ſich hinter
ſeinem Rücken Knall und Fall, während ſi

e

noch

das klöſterliche Kleid am Leibe trägt, in einen Maler
und ſeine Frau tritt energiſch als Fürſprecherin auf !

Im erſten Augenblicke ſah e
r

nichts als einen
Riß mitten durch ſeine Lebensſphäre, in welche e

r

ſich ſorgfältig eingepuppt hatte.
Das ganze Künſtlertum mit ſeiner lockeren Eri

ſtenz, ſeinem ſchrankenloſen Weſen war ihm un
ſympathiſch, obwohl er ſich, ſoweit es die Sitte und
die landläufige Gewohnheit der gebildeten Welt er
fordert, als Kunſtverehrer benahm und mit gewohnter
Gewiſſenhaftigkeit jeden Sonntag die ſtändige Aus
ſtellung beſuchte. Und jetzt ſollte e

r in ſeinen alten
Tagen mit hineingezogen werden in dieſe fremd
artigen Kreiſe, ſein Kind, das e

r

über alles liebte,

ſollte darin Wurzel ſchlagen für immer.
Das wird ſi

e aber nicht als Fleiſch von ſeinem
Fleiſch, e

s

kann kein Segen ruhen in der Verbin
dung ſolch grundverſchiedener Elemente.
Nachdem das erſte offizielle Aufbrauſen, der erſte

Entrüſtungsſchauer wirkungslos über Mutter und
Tochter dahingezogen, gab e

r

ſich alle Mühe, Röschen
ſeine Befürchtungen zu erklären, und wenn e

r

dabei

auch aus alter Gewohnheit in einen trockenen Ton
verfiel, ſo klang doch auch dann und wann ein war
mes Gefühl hindurch, ein liebevoller Schmerz, der
Röschen mächtig bewegte.

Beſonders eine Bemerkung beunruhigte ſie:

„Dieſe Schauſpielerin, die er zugleich mit Dir gemalt,
die e

r in ſeiner Künſtlerunbeſonnenheit mit ſeiner Ver
lobten, einem Kinde, zugleich ausgeſtellt, um einen
trivialen Vergleich zu erzielen, vor welchem Du er
röten müßteſt, wenn Du ihn verſtändeſt, die paßt

zu ihm, ſchön, genial, Weltdame! Moral iſ
t ja

Nebenſache bei dieſen Herren, oder ſoll vielleicht
Warwara Onegin Deine Lehrmeiſterin werden?“
UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
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Dasſelbe hatte ſi
e ſelbſt ſchon gedacht, ſo oft ſie

die Dame ſah, mit einem geheimen Wunſch, vor dem

ſi
e jetzt errötete bei den ernſten Worten des Vaters:

„Wenn Du auch ſo ſchön, ſo geiſtreich, ſo gewandt

wärſt wie ſie, kein ſo einfältiger, garſtiger Backfiſch,“

und doch hatte ſi
e

eine ihr unbegreifliche Abneigung

gegen die Dame, nie wird ſi
e

von ihr etwas an
nehmen wollen.
Indes zuletzt trug doch die praktiſche Erwägung

der Frau Rätin den Sieg davon.
Herr Decaro war daran, eine glänzende Carrière

zu machen, ſchon jetzt überſtieg ſein Einkommen das
des Juſtizrats, e

s war eine Gewiſſensſache, ſich ent
ſchieden gegen die Heirat zu erklären. Die Tochter
eines vermögensloſen Beamten darf ſich heutzutage

nicht lange beſinnen. Unter dieſem Geſichtswinkel be
trachtet, nahm ſich die Sache ganz anders aus. Dazu
kam, daß Julius e

s vortrefflich verſtand, mit dem
Juſtizrat zu verkehren, in kurzer Zeit denſelben durch
gewandte Liebenswürdigkeit und Eingehen auf ſeine
Schwächen und Marotten ganz für ſich zu gewinnen,

ſo daß dieſer zuletzt ſogar auf ſeinen entſchieden aus
geſprochenen Wunſch, die Heirat möge bei der Jugend

ſeiner Tochter erſt in einem Jahre ſtattfinden, ver
zichtete.

Julius fühlte ſich unſicher, in einer ängſtlichen
Stimmung, oft raunte ihm eine innere Stimme zu:
„Thu e

s nicht, e
s iſ
t

ein Schabernack, den dir dein
ungeſchultes Herz ſpielt. Denke a

n

deine leuchtende

Bahn, dein Endziel, a
n

die Träume von einſt,“ und

e
r

ſah Warwaras ſpöttiſches Lächeln. Dann entzückte
ihn wieder die holde Weiblichkeit ſeiner Braut und

e
r war ſtolz auf ſeine friſche, unverdorbene Empfin

dung, die e
r

ſich gar nicht mehr zugetraut hätte.
Warwara ließ ſich nicht mehr ſehen und in einer

übertriebenen Anwandlung von Pflichtgefühl, deſſen
Grund ein moraliſches Mißtrauen gegen ſich war,

unterſuchte e
r jedesmal, bevor e
r das Theater be

ſuchte, den Zettel, ob die Tragödin eine Rolle ſpielte.

Mit einer nervöſen Haſt beſchleunigte e
r

die

Hochzeit; eine Studienreiſe, welche e
r im Herbſt nach

Italien machen müſſe, diente ihm zum Vorwand.
Dieſelbe ſollte zur Hochzeitsreiſe werden.
Frau Martius und Röschen arbeiteten jetzt un

ermüdlich a
n

der Ausſtattung und verſäumten nicht,

den Geſchmack Julius' bei der Wahl der Stoffe, dem
Schnitte zu Rate zu ziehen. Das braune Kleid mit
den Pliſſés kam nicht mehr zum Vorſchein, alles
roſa, hellblau, weiß, jugendliche Farben, wie e

r

ſi
e

nannte, ja Frau Martius weihte ihn in die intimſten
Toilettengeheimniſſe ſeiner künftigen Gattin ein. Sie
brachte zierliche Jäckchen, ſpitzenbeſetzte Hemden und

Höschen mit geheimnisvoller Miene und glücklichem
Lächeln, ihm die Wahl der farbigen Seidenbändchen
überlaſſend, mit welchen ſi

e durchzogen werden ſollten.
In ihrem ſchlichten Unverſtande lag mehr Raffine
ment als in allen Toilettekünſten einer Warwara.
An die Stelle der üppigen Träume des an

gehenden Weltmannes traten bei Julius die einzigen
Wonnen einer erſten, jugendfriſchen Liebe mit ihren
poetiſchen Kindereien und Tollheiten, über die e

r

ſich längſt erhaben fühlte. Von ihr nicht berauſcht,
19

-
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ſondern nur gehoben, ſah er allmälich alles in anderem
Licht, den Lumpenkönig Erfolg, die Gunſt der Welt,

den Dämon Sinnlichkeit. Warwara auf der einen
Seite, auf der andern die ſtillen Genüſſe ernſten,

redlichen Schaffens, das Glück des Selbſtgenügens,

die reine Liebe Röschens. Auf welcher Seite das
Glück lag, ſchien ihm jetzt ſonnenklar, die alten
Zweifel und Beſorgniſſe verſtummten; er hatte ſich

nicht übereilt, Warwara zu liebe, wie er glaubte,

das Gefühl war echt, das ihn damals beſtürmte.
Auch der Rat erſchien allmälich öfter bei ihm

im Atelier. Jetzt, nachdem die Sache einmal ſo lag,

hielt er es für ſeine Pflicht, Decaro näher zu treten.
Sein Kind über alles liebend, nahm er einen wohl
gemeinten Anlauf und gab ſich alle Mühe, in das
ihm fremdartige Weſen der Kunſt, das bis jetzt für
ihn mehr ein Wort als ein Begriff war, einzu
dringen, ſo ſchwer es ihm auch wurde, im abſtrakten

Dienſte aufgewachſen, dasſelbe zu erfaſſen; der End
zweck war ihm unklar und wie Tauſend andere wagte

er nie darnach zu fragen aus Furcht, ſich eine Blöße

zu geben. Das, was er über dieſen Punkt in ſeiner
mageren Bibliothek vorfand, war größtenteils leere
Phraſe, äſthetiſches Geſchwätz, ihn noch mehr ver
wirrend; den Selbſtzweck der Kunſt, von welchem er

einmal hörte, ließ er durchaus nicht gelten. Damit,

dachte e
r,

im ſtillen natürlich, wäre ja ihre Ueber
flüſſigkeit bewieſen und die Stellung ihrer Jünger

außerhalb der wirklichen Wert ſchaffenden oder die
ſelbe erhaltenden Klaſſe bewieſen.
Decaro machte e

s Freude, den trockenen Mann
allmälich in ſein Zauberreich einzuführen, und wenn

e
s

auch nicht ſo leicht und auf demſelben Wege ging

wie bei Röschen, ſo hatte e
r

doch einigermaßen Gr
folg damit. Der Rat lernte wenigſtens mit Staunen
die ungeahnten Schwierigkeiten, die weitläufige Vor
bildung des künſtleriſchen Schaffens kennen, den Auf
wand konzentrirter Kraft, die dazu nötig war, und
indem e

r

ſich in ſeinem reellen Sinne mehr für die
Erläuterung der Technik als des Weſens der Kunſt in
tereſſirte, kam e

r dazu, in ihr eine ernſte Arbeit zu

ſehen, nicht bloß geniale Tändelei, und das beruhigte

ihn. Am meiſten beſchäftigten ihn jedoch die Früchte
dieſer Arbeit, die Honorare, e

r

konnte nicht genug

hören von den Rieſenſummen, die ein Makart, ein
Meiſſonier, ein Lenbach verdiente, im ſtillen verglich

e
r damit ſeinen ſpärlichen Gehalt nach mühevoller

dreißigjähriger Arbeit im Dienſte des Staates und
geſtand ſich, daß ſein Verſtändnis immer noch nicht
ausreiche, dieſen gewaltigen Unterſchied gerecht zu

finden, ſo ſehr e
r

ſich Mühe gab, jetzt, wo derſelbe

ſeinem Röschen zu gute kommen ſollte, zu denſelben

zu gelangen. Mit inniger Freude vernahm e
r dann

die ſanguiniſchen Hoffnungen, die farbenglühenden

Pläne Decaros. Die Leidenſchaft, welche den Künſtler
bei dieſer Gelegenheit ergriff, teilte ſich ihm ſelbſt
mit, die matten grauen Augen leuchteten jugendlich

auf unter der dunklen Brille, er ſah darin ein viel
verheißendes Streben, e

r war ihm ordentlich neidiſch
darum; wie weit hätte e

r

e
s gebracht, wenn die

Natur ihm ein ſolches Temperament verliehen? Zum
Präſidenten, zum Miniſter! Das krankhaft lleber

reizte darin, das dem Künſtler ſo viel Gefahren be
reitet, entging ihm vollſtändig. Er ſah nur ſein
Röschen in einem Ueberfluß, einem Glanz, von dem

e
r oft ohne Groll, aber mit bitterer Wehmut träumte

in ſeinem kahlen Bureau.

Er fühlte ſich bald ſelbſt heimiſch in dem über
ladenen, prunkhaften Atelier, das ihm anfangs ein
Dorn im Auge war, ſo unſolide ſchien, und er rauchte
mit Behagen, auf dem Diwan ſich ſtreckend, eine
Gigarre, wie er ſie ſelbſt bei den Diners des Miniſters
nicht beſſer bekommen.

Das einzige, woran e
r

ſich nicht gewöhnen konnte,

was immer von neuem ſeinen Unmut und ängſtliche

Bedenken weckte, waren die verſchiedenen Nuditäten,

weibliche und männliche Akte, welche e
r

bei dem

Herumſtöbern unter den Bildern zur Genüge fand.
Da halfen alle Erklärungen des Künſtlers über die
Notwendigkeit ſolcher Studien nichts. Als verhei
rateter Mann werde e

r

doch das frivole Zeug ent
fernen – vor Röschen.
llnd als eines Tages, als er eben anweſend war,

ein junges Mädchen mit frechem Benehmen in auf
fallender Toilette eintrat und ſich als Modell anbot,

konnte e
r

e
s

kaum abwarten, bis dieſelbe, von Julius
kurz abgewieſen, mit einem frechen Lachen und einem
ſpöttiſchen Blick auf ihn das Atelier verlaſſen, dann
brach e

r

ernſtlich los.
„Julius, ich beſchwöre Dich, Du wirſt doch ſolches

Volk nicht herein laſſen, wenn einmal Röschen Deine
Frau iſt? Sie müßte ja vergehen vor Scham.“
Julius verſuchte e

s anfangs, die Sache in das

Lächerliche zu ziehen, doch das verfing nicht, e
s war

dem Rat voller Ernſt.

„Wenn das die unerläßliche Bedingung zu

einer großen Carrière iſt, dann verzichte ic
h

lieber
darauf, dann – “

Ein herbes Wort lag ſichtlich auf ſeinen Lippen,
welches Decaro fürchtete.

„Aber ic
h

bitte Dich, was hat denn meine Frau
mit einem Modell zu thun ? Ich verſpreche Dir, daß

ſi
e

ſi
e gar nicht zu Geſichte bekommt, und wenn auch,

wird ſi
e

ſo vernünftig ſein und daran nichts finden.
So weit, hoffe ich, ſi

e

denn doch in kurzer Zeit
ſelbſt künſtleriſch denken zu lehren, und wahrhaft
ſittlich, ja, ic

h

ſage wahrhaft ſittlich,“ ſagte Julius

in dem Bruſtton der Ueberzeugung, der ſelbſt den

Rat ſtutzig machte, o
b

e
r

nicht doch auf einem Irr
wege ſei.

Den Eindruck, den e
r gemacht, bemerkend, fuhr

e
r dann in heiligem Zorne, den e
r

ſtets zu em
pfinden glaubte, wenn irgendwo auf dieſes Thema

das Geſpräch kam, je weniger e
r

ſich ſelbſt ganz

rein fand, faſt den Reſpekt vergeſſend, fort:
„Natürlich, ihr braucht immer ein Mäntelchen,

hinter dem ihr luſtig weiter ſündigt, wenn nur der

Schein gewahrt, aber die unverhüllte Wahrheit ſcheut

ihr. Die höchſte Sittlichkeit, die keine Sünde kennt
und nicht zu erröten braucht, iſ

t

euch fremd.“

Der Rat war ſprachlos, dieſem Phraſentun war
der ſchlichte Mann nicht gewachſen. Ja, was ſündigte

e
r denn? Er, der ſich nur jeden Sonntag ein Gläschen

Wein erlaubte, das Hundert zu fünf Mark rauchte!



Leonore durchs Leben gegangen ohne einen Seiten
blick, ohne einen ſündhaften Wunſch!
Ich muß Sie ſchon erſuchen, Herr Decaro, etwas

deutlicher ſich auszudrücken,“ ſagte der Rat mit der
ganzen gekränkten Würde ſeiner rechtlichen Perſönlich
feit. „Sie ſprechen mit einem königlichen Beamten,
Herr Decaro, der ſein ganzes Leben immer treu
und ehrenhaft gedient und von dieſem Mäntelchen

nichts weiß, von dem Sie ſprechen, der aber zu alt
iſt, um noch neue Sittlichkeitsbegriffe ſich anzueignen.“

Der würdige Ernſt machte Decaro erröten, ſeine
Redensarten waren diesmal ſchlecht angebracht und

es war dumm, den Rat zu kränken und zu ängſtigen,

das gibt ſich ja alles von ſelbſt, wenn einmal Röschen
ſein Weib.

Er verſprach ihm, die anſtößigen Bilder aus dem
Atelier zu entfernen, und beruhigte ihn betreffs der
Modelle, die Malerei des Nackten ſe

i

ohnehin augen

blicklich im Handel ſchwer verwertbar. -

Der Rat war ſeit dieſer Unterredung wieder ſehr
beunruhigt in ſeinem Innern, er fürchtete die künſtle
riſche Erziehung Röschens, welche Julius ſich vornahm.
(Fr verwandte wenigſtens jetzt ein noch ſorgfältigeres

Auge. auf den Verkehr ſeiner Tochter mit ihrem
Bräutigam und gab ſich redlich Mühe, in der kurzen
Friſt, die noch vor ihm lag, ſeine Lebensgrundſätze

ihr möglichſt feſt einzuprägen. Da e
r jedoch alles

aus ſeinen engen Verhältniſſen heraus betrachtete,

ſich möglichſt Mühe gab, ſeine eigene Hoffnung in

Bezug auf die glänzende Zukunft Decaros zu ver
bergen und dieſelbe möglichſt peſſimiſtiſch zu ſchildern,

in der Furcht, Röschen könne zu haſtig in das
Glück hineinſpringen, ſo machte e

r auf das alles im

roſigſten Lichte ſehende, von ihrem Glück geblendete
Mädchen, dem ſtets die glühenden Worte des Bräu
tigams wie eine himmliſche Muſik im Ohre brauſten,

wenig Eindruck. Sie ertrug dieſe Stunden mit
Zöglingsgeduld wie noch vor wenigen Wochen, mit

einem Ohre ſtets auf das Schlagen der Freiſtunde
horchend.

Wenn die Liebe ſo unvermittelt wie ein leuch

tendes Meteor in eine Mädchenbruſt fällt, beſtimmt,

in dieſem durch keine leiſeſte verwandte Regung ent
weihten Tempel für immer als heiliges Feuer zu

brennen, ſo nimmt ſi
e ſo ungeteilten Beſitz davon,

daß ſi
e

ſelbſt die berechtigtſten, heiligſten Anſprüche

verdrängt. All ihr Fühlen und Denken war Julius,

e
r

wuchs vor ihr zur Rieſengröße, a
ll

den leeren

Raum ausfüllend, der ſich für ſi
e

um ihn gebildet.

Ende Auguſt war die Hochzeit angeſetzt; trotz

des hartnäckigen Widerſtandes des Rates, nahm die
Einladung dazu die weiteſten Dimenſionen a

n

und
wurde das Diner in dem erſten Hotel der Stadt
beſtellt.

Decaro hielt e
s für notwenig, ſo ſehr e
r

auch

jetzt die Welt und ihre Gunſt zu verachten, ſich ſelbſt

weiß machte. Seine Heirat durfte nicht unbeſprochen

bleiben wie die eines einfachen Bürgers, für Notizen

in die Zeitungen in allen möglichen Variationen
ſorgte e
r

ſchon Wochen zuvor, zur Verzweiflung des
Rates, welcher ſich vor ſeinem geſperrt gedruckten
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Namen in den Tagesneuigkeiten ordentlich fürc tete.

Es war ihm, als o
b

man ihn plötzlich gewaltſam

aus ſeinem ſtillen, verborgenen Bureau, deſſen Fenſter

in ein enges, dunkles Gäßchen mündete, vor das
grelle Licht zöge, vor alle Gaffer.
„Ich bin einmal für die Oeffentlichkeit nicht

geſchaffen, ic
h

haſſe ſie,“ ſagte e
r voll Aufregung,

als e
r

beim Morgenkaffee die erſte hierauf bezügliche

Notiz las:

„Wie wir aus ſicherer Quelle hören, hat ſich
Herr Julius Decaro, der vortreffliche Meiſter, auf
den man in künſtleriſchen Kreiſen mit geſpannter
Erwartung blickt, mit Fräulein Roſa Martius, der
Tochter des Juſtizrates Martius, eines hochverdiente
Beamten, verlobt.“

Erſt als Röschen mit ihrem zierlichen Nagel

wiederholt einen Strich machte unter „eines hoch

verdienten Beamten“ beruhigte e
r

ſich wieder.
„Iſt das nicht ſchön, wenn man das lieſt ?

Oder iſ
t

e
s

etwa nicht wahr?“ ſagte ſi
e

ſchmollend.

Dann las e
r wiederholt die paar Worte, zündete

ſich eine friſche Pfeife a
n

und küßte ſein Kind.
„Nein, e

s iſ
t

nicht wahr, nur meine Schuldig

keit habe ic
h gethan; das hat der Julius wieder

gemacht, das „hochverdient“. Aber am Ende – ſo

gut wie mancher andere bin ic
h

e
s auch, e
s lieſt

ſich nur ſo komiſch, wenn man gar nicht daran ge

wöhnt iſ
t

a
n

ſolche Lobhudeleien.“

Und nun kam erſt der Tag der Hochzeit, wo er

mitten hineingeriſſen werden ſollte in den Strudel
der Welt, die bisher a

n ihm achtlos vorbeigerauſcht.

Er hatte ja nicht einmal ein farbiges Bändchen

im Knopfloch aufzuweiſen; das wird ſich gut aus
nehmen in dieſer ſtrahlenden Geſellſchaft! Er war
nicht ehrgeizig, kein Streber, jede derartige Flamme
war längſt erloſchen im Aktenſtaub, aber als e

r

ſich

des Morgens erhob und die Rätin den friſch ge
plätteten altmodiſchen Frack zurechtlegte, d

a fühlte

e
r

zum erſtenmale dieſe Leere und, ganz im ſtillen
natürlich, rechtete e
r mit dem Staate, der ihn ganz

vergeſſen in ſeinem grauen Bureau. War e
s

nicht

ſeine Verpflichtung, das Verdienſt aufzuſuchen, auch

das beſcheidene, das ſich nicht lärmend hinausdrängt

auf die Gaſſe? Oder war wirklich ſein ganzes
arbeitsvolles Leben, voll Treue und Hingabe und
Gewiſſenhaftigkeit, nicht einer kleinen Auszeichnung

wert? Was hatten denn die anderen alle gethan zum
Wohle der Menſchheit, die heute kommen werden,

die Bruſt geſchmückt mit Orden. Plötzlich erſchrak

e
r ſelbſt über ſeine aufrühreriſchen Gedanken. Das

kam nur von ſeinem Verkehr mit Julius, der ſich
über alles luſtig machte, dem nichts heilig war, e

r

hatte jetzt a
n ganz anderes zu denken. Heute galt

es, ſich nicht verblüffen zu laſſen von a
ll

den Titeln,
von a

ll

dem Genie und Geiſt, was ſich d
a heran

drängen wird. Du biſt der königliche Juſtizrat
Martius, das darfſt d

u

keinen Augenblick vergeſſen.

Dann muß eine kleine Rede gehalten werden, ſehr
ſchwierig bei den heterogenen Elementen, welche ſich

zuſammenfinden werden. Was e
r hauptſächlich dabei

fürchtete, war die Rührung, welche ihn immer bei
ſolchen Gelegenheiten übermannte und am Sprechen
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galt, ſtanden ihm jetzt ja ſchon die Thränen im Auge,

während er ſich vor dem Spiegel mit ſeinen Hemd
knöpfen abauälte, die in alter, gediegener Faſſung,

ein Erbſtück ſeines Vaters, des Rechnungsrates, in
die engen Knopflöcher des modernen Hemdes ge
zwängt werden mußten, und Laura war mit Röschen
beſchäftigt.

Das war ein ängſtliches Rufen, Schreien, Thüren
aufundzuſchlagen, Hinundherlaufen. Der ganzen
kleinen Wohnung ſchien ſich die Aufregung mitgeteilt

zu haben, alles zitterte, klirrte, die Standuhr, die
ſchönen Taſſen, das Silber im Glasſchrank, das
Geſchirr in der Küche, die Säbel im Zimmer des
Rates, welche, noch von der napoleoniſchen Zeit
ſtammend, in der friedlichen Familie des Rates ſich
fortgeerbt. Der alte Caro, der treue Begleiter,

hatte ſich mit eingezogenem Schweif unter den Schreib
tiſch verkrochen und beobachtete von da aus mit
ſorgenvollem, fragendem Blick ſeinen Herrn.

Plötzlich verſtummte jedes Geräuſch, eine be
ängſtigende Stille trat ein, auch der Rat, erſchöpft
von der Anſtrengung der Toilette, ſaß zuſammen
geſunken in ſeinem Lehnſtuhle, den friſchen Kragen

noch in der Hand, den er vergeblich eine Viertel
ſtunde lang ſich abmühte, einzuknöpfen, und dachte
über ſeine Rede nach.

Da öffnete ſich weit die Thüre und Röschen
ſtand in der Füllung – die Braut! Sie ſchwebte
förmlich in dem duftigen, ſchneeweißen Kleide wie

in einer lichtvollen Wolke. Das Köpfchen war auf
die pochende Bruſt geneigt unter der Laſt der Wonne,
jungfräulicher Scham. Von der dunklen, üppigen
Haarkrone, welche die Myrte zärtlich ſchmückte,
wallte der Schleier wie feiner Nebel, der ganzen

Geſtalt eine überirdiſche Unbeſtimmtheit verleihend.

Hinter ihr ſchluchzte die Mutter, die alte Magd.

Der Rat fühlte ſich in den Seſſel gebannt bei
dieſem Anblick, die Füße verſagten ihm den Dienſt.
„Röschen,“ ſtammelte e

r.

Da flog das Wölkchen heran und ließ ſich zu

ſeinen Füßen nieder. Die Myrte zitterte in ſeinem

Schoß vor ſeinen naſſen Augen.

„Der Herr ſegne Dich,“ und ſeine zitternden
Hände drückten ſich in den kniſternden Schleier und

e
r

küßte den rot ſchwellenden Mund.
„Wirſt Du auch mein Röschen bleiben, mein

Schüchterchen, draußen in der Welt? Ueber ihrem
Lärm Deinen alten Vater nicht vergeſſen?“

„Nie, nie!“ erwiderte Röschen, ſich wie von einer
plötzlichen Angſt befallen enger a

n ihn ſchmiegend,

ihn einhüllend in den Brautſchleier, als wolle ſi
e

ihn mitnehmen in das neue Leben; nur das ge

alterte Antlitz mit den kleinen Zügen, dem kahlen

Scheitel des Rates, ragte aus dieſer Wolke von
Jugend, Glück und Liebe heraus, wie eine ernſte
Mahnung.

Die Rätin ſah ſtattlich aus in kniſternder ſchwarzer
Seide, ſi

e

wiſchte ſich mit dem Spitzentaſchentuch die

feuchten Augen, welches einſt die Thränen der Braut
aufgeſogen in derſelben feierlichen Stunde; die Sorge

um die Toilette Röschens hemmte die Rührung.

den zerknitteten Stoff zurecht, rückte den Kranz.
„Regt euch doch nicht jetzt ſchon auf, wie ſoll

denn das in der Kirche werden? Die ganze Stadt
wird ja der Trauung anwohnen; Du mußt recht
heiter drein ſehen, Röschen, wenigſtens bei dem Gang

durch die Kirche bitte ic
h

Dich darum. Oder willſt
Du in Deine Ohren hören: „Das arme junge Blut,

Das reinſte Opferlamm!“? – Wie ſchön ſi
e iſt,

Martius, das liebe Schüchterchen ! O, wie hart iſt

e
s doch, Mutter zu ſein.“

Nun liefen ihr ſelbſt die hellen Thränen über
die geröteten Wangen.

Die Glocke ging jetzt unausgeſetzt, der Salon
füllte ſich mit Hochzeitsgäſten: Die Brautführerinnen,
Töchter befreundeter Familien, der Bruder des Rats,

ein Poſtbeamter mit ſeiner Frau und Tochter, ein
junger Rechtspraktikant, ein Neffe der Frau Rat,

ihre Schweſter, Regiſtratorswitwe Schönlein. Von
ſeite Decaros war niemand anweſend, ſeine ganze

Verwandtſchaft gehörte der Kunſt a
n

und war in

der Welt zerſtreut, ſeine Gäſte hatten nur mit den

Diner zu thun im Hotel.

Eben trat e
r ſelbſt in das kleine Zimmer in

tadelloſer Salontoilette.
„Na, was iſ

t

denn für ein Unglück paſſirt?

Alles in Thränen? Eine Einweinung,“ ſagte e
r

lachend, „und ic
h

bin der fluchwürdige Attentäter.
Röschen, morgen um dieſe Zeit biſt Du im Lande
Deiner Träume, im ſonnigen Italien – und noch
Thränen ? So greife ic

h

zu dem mächtigſten Zauber,“

fuhr e
r in komiſchem Pathos fort, „zu Amors

Thränen ſtiller.“ Und e
r

drückte einen innigen Kuß
auf die Lippen ſeiner Braut.
„Jetzt auch noch zu früh, Papa?“ wandte e
r

ſich in heiterſter Laune, ohne die Verwirrung Rös
chens zu beachten, a
n

den Rat.
Der zog die Stirne in beſorgte Falten.
„Es iſ

t

eine ernſte Stunde, Julius, für uns
alle, und dieſer Kuß, den Du eben Deiner Braut
gabſt, iſ

t

ein ernſter, heiliger Kuß – wenigſtens

zu meiner Zeit war e
r es, in meinen Kreiſen –

in manch ſchwerer Stunde dachten wir dieſes Kuſſes,

ic
h

und meine Leonore, e
s war unſer Palladium,

dieſer Kuß, und wir ſcherzten nicht bei dieſem Kuß.“
Von Satz zu Satz klang die Stimme des Rates

erregter und ſeine gelben Wangen rötete der Unmut.

Julius kam dieſe Standrede lächerlich vor.
„Mit eurem ewigen Ernſt und eurer altfränkiſchen

Rührſeligkeit,“ ſagte e
r in faſt mitleidigem Tone,

als o
b

im Humor nicht tauſendmal mehr wahres

Gefühl ſtäke. Sag, Röschen, willſt Du einen ſtreng
konventionellen Brautkuß haben mit Menuetſchritt –

zur ewigen Erinnerung? Hat Dich mein Scherz
wirklich auch gekränkt?“

E
r

erfaßte ihre Hand und hob ihr Köpfchen
empor.

Sie lächelte, während die Augen noch in Thränen
ſchwammen.

„Nein, gekränkt nicht, ic
h weiß, Du meinſt es

ja gut, aber doch, wenn ic
h

ſo daran dachte, a
n

dieſen Augenblick, wo ic
h

als Braut vor Dich hin
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trete mit Schleier und Kranz – ein bißchen feier
licher habe ic

h
mir das ſchon gedacht.“

„So, wie man e
s in den Romanen lieſt, nicht

wahr? „Und e
r

drückte wonnebebend, mit ſchüchternem
Zagen den erſten Kuß auf ihre Lippen“.
„Du verſtehſt mich nicht,“ erwiderte Röschen in

reſignirtem Tone, und ein flüchtiger, wehmütiger Zug

huſchte wie eine leiſe Ahnung über ihr Antlitz.

Der Rat nickte ſtumm.
„Aber, Kinder,“ miſchte ſich jetzt die Rätin ein,

„ihr werdet euch doch nicht a
n

dem heutigen Tag

u
m

einen Kuß ſtreiten! Martius, ſe
i

doch vernünftig,

man küßt einmal heutzutage anders als vor dreißig

Jahren. Julius hat recht, thu einmal Dein Amts
geſicht auf einen Tag in die Schublade und ſe

i
wieder jung. Da, probir e

s einmal!“ Sie breitete
lachend die Arme aus, trat auf ihren Mann zu

und ſpitzte den Mund. „Auf die alte Manier, da
mit wir von neuem daraus Kraft ſchöpfen für den

– einſamen Reſt.“
Innig umarmte der Rat die Gattin. Es war

e
in inhaltsſchwerer, langer Kuß, den ſi
e

ſich gaben,

von ſelbſtloſer Liebe durchglüht, welche nur das
Alter kennt.

Das wachſende Geflüſter im Salon nebenan
mahnte zur Eile.
Julius trat ein, ſeine Braut führend, mit einer

gewiſſen kühlen Zurückhaltung, von den Verwandten
beglückwünſcht. Dieſelbe ſchien ihren Grund in der
ängſtlichen Wahrung des Standesbewußtſeins dem
freien, in keine geſellſchaftliche Kategorie gezwängten,

d
ie unregiſtrirbare Rangſtufe des Genius einnehmenden

Münſtler gegenüber zu haben und ſtach ungünſtig

a
b gegen das ungezwungene, herzliche Benehmen des

Malers, der ſich redliche Mühe gab, jede Befürchtung

zu zerſtreuten. Röschen ſtellte dabei, trotzdem ſi
e

von den Brautjungfern ſofort mit Beſchlag belegt

wurde, bei ſich Vergleiche an, die ſehr zu Gunſten
ihres Bräutigams ausfielen. In dieſer konventionellen
llmgebung erſchien e

r ihr in doppelt günſtigem

Lichte. Sein geiſtreicher Kopf mit den lebhaften,
jede Empſindung widerſpiegelnden Augen; wie ihm

d
ie Kleidung ſaß; die Vornehmheit ſeines Benehmens

b
e
i

völliger Ungezwungenheit; alles um ihn her er
ſchien ihr ein Puppenſpiel, e

r

der einzig Lebende.

Als ſi
e

mit Julius allein im Wagen ſaß, der

ſi
e

durch die belebteſten Straßen der Stadt der Kirche
zuführte, wich die letzte mädchenhafte Beängſtigung,

e
s klang und ſang in ihren Ohren; das weiße

Mamelienbouquet erfüllte den engen Raum mit ſeinem

Duft. Alle Menſchen blieben ſtehen und lächelten
ihnen zu, prieſen ihr Glück. Ihre Hand ruhte in

der Julius', über die zierliche Brücke wallte herüber
und hinüber ein heißer, wonniger Strom.
„Schüchterchen, jetzt nimm Dich zuſammen,“

ſagte zärtlich Julius, als der Wagen dem Portale
der Kirche ſich näherte. „Jetzt gilt e

s Dein erſtes
Debüt in der Welt, an Neugierigen wird e

s

nicht

fehlen.“
Sie ſah ihn flehend an. „Ich bitte Dich um

eines, Julius, gib mir die Hand darauf, daß Du

e
s mir erfüllſt. Nenne mich nie mehr Schüchterchen“,

e
s klingt ſo verächtlich in Deinem Munde, Du kannſt

kein Schüchterchen brauchen als Deine Frau – und

ic
h will es auch nicht mehr ſein.“

Sie ſprach das „will“ ſehr energiſch und die
blauen Augen blickten mit einem Ernſte, deſſen e

r

ſi
e

nie für fähig gehalten hätte.
„Abgemacht! Das Schüchterchen iſ

t

tot – es

lebe das Röschen!“

Der Wagen hielt vor der Kirche, neugieriges

Volk hielt die Stufen beſetzt zum Portale.
Röschen betrat ſi

e

ſicheren Schrittes a
n

der Hand

ihres Bräutigams, mit einem faſt herausfordernden

kühnen Blick ringsumher. Durch eine Seitenthüre
trat man in die Sakriſtei, in welcher bereits die zwei
Zeugen Decaros warteten. „Kollegen: Maler Löbe,
Bildhauer Biedemann!“ ſtellte Julius die beiden
Herren der Geſellſchaft vor.
Röschen trat zu den Eltern und Verwandten,

welche in dem weihrauchduftenden Raume ſich

nur flüſternd unterhielten, während Decaro und ſeine

beiden Freunde in ungezwungener Weiſe plauderten,

mit Künſtleraugen das eigenartige Milieu dieſes
Raumes betrachteten und beſprachen. Kunſtvoll ge

ſchnitzte gotiſche Chorſtühle aus dunklem Eichenholz,

in die weißgetünchten Wände eingelaſſen, mit ver
blichenen Purpurkiſſen belegt, gaben dem ſonſt nüch
ternen, hochgewölbten Raume etwas Behagliches. Sie
luden förmlich zur bequemen Andacht ein, und in

einer dunklen Ecke derſelben wurde ſi
e

auch wirklich
genoſſen. Das ſchneeweiße, volle Antlitz eines Prieſters
leuchtete aus dem Dunkel des Holzes, e

r

hatte die
Augen geſchloſſen, die weißlichen Hände über ein
Buch mit rotem Schnitt gefaltet. An den Wänden
hingen alte Bilder, eine Kreuzigung, Heiligenköpfe,
von Weihrauch und Kerzenqualm verdunkelt, nur

das Fleiſch in ſchimmerndem Goldton leuchtete her
vor, während in den geöffneten Schränken, aus
denen ein weichlicher Duft herauswehte, prieſter

liche Ornate in bunter Goldſtickerei flimmerten und
glitzerten, auf goldenem Grunde feurige Blumen ſich
wanden, Herzen bluteten, koſtbares weißes Spitzen
zeug ſich herausdrängte, wie aus der geöffneten

Kommode einer Weltdame. Dazu das geheimnis

volle Schlurfen und Rauſchen der ein und aus
gehenden Prieſter und Bedienſteten, das gebrochene
farbige Licht, das zu den bemalten Spitzbogenfenſtern

hereinfiel. Es lag wirklich eine intereſſante Stimmung
darin, welche die Künſtler ganz in ihren Bann nahm,

ſi
e auf den Zweck ihres Hierſeins augenblicklich

vergeſſen ließ, während die anderen Herren keinen
Blick dafür hatten und ſich über das freie Benehmen

dieſer Herren ihre Bemerkungen zuflüſtertei.

Die Verſchiedenheit der Anſchauungen und Ge
fühle konnte ſich nicht deutlicher kundgeben. Die

einen ſahen nichts als Farben und Formen, alles
belebt von unzähligen wechſelnden Lichtern, in jedem
Gegenſtande ſteckte ein Kobold, der ihnen eine Ge
ſchichte erzählte; Stimmung hieß der Zauber, dem ſi

e

ſich hingaben; die anderen ſahen nichts als eine Sa
kriſtei, in der man auffallend lange warten mußte.

Röschen hörte jetzt trockenen Auges die guten

Lehren ihrer tiefbewegten Eltern, ſi
e wollte nicht
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mit rotgeweinten Augen bei dem Diner erſcheinen, ſi
e

war nicht eine Braut wie tauſend andere, ſondern die
Braut eines Decaro, eines berühmten Mannes, der
einer Welt angehörte, von welcher das große Publikum

keinen leiſen Begriff hatte, am wenigſten ihre Ver
Sie kränkte ſich jetzt ſchonwandten um ſi

e

her.

gar nicht mehr darüber, daß Julius ſich ſo ganz

Kunſtgeſpräche führte,anders benahm als dieſe,

Pläne entwarf, Eindrücke ſammelte, ſelbſt in dieſem
Augenblick. Das begriffen dieſe Menſchen freilich
nicht, konnten e

s

nicht begreifen, aber ſi
e begriffes,

die Künſtlerfrau.
Ja, als ſi

e endlich, den Zug eröffnend, mit Julius

in die Kirche ſchritt, machte ſi
e ihn ſelbſt auf die

Verlagvon H
.
T
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alte Thüre in künſtleriſchem Schnitzwerk aufmerkſam,

welche aus der Sakriſtei führte. Ihr folgte der
Rat, die vorwärts gebeugten Schultern möglichſt

hinaufziehend, ſeine Gattin a
n

den Fingerſpitzen

haltend. Beide ſahen nichts als das weiße Wölkchen vor
ſich, nur wenig Stunden, und e

s zog über ihren

Horizont hinweg, um nie wieder aufzutauchen vor

ihnen in dieſer glücklichen Reinheit.

Julius blickte mit dem prickelnden Bewußtſein,
auf allen Seiten beſprochen zu werden, über die
Menge. Ein zahlreiches, elegantes Publikum, vor
wiegend Damen, hatte ſich eingefunden, plötzlich ſtockte

ſein gleichmäßiger Schritt, welchen Röschen ängſtlich

einzuhalten beſtrebt war, ſeine Hand zuckte in der
ihren, ſi

e folgte ſeinem Blick nach links – Warwara
Onegin ſtand in der erſten Reihe und betrachtete

ſi
e

ourch ihr Lorgnon, lächelte ihnen mit einer ge

machten Herzlichkeit zu. Jetzt galt's, ſchon fühlte

ſi
e

wieder e
s heiß aufſteigen in ihren Wangen und

das Herz pochen, das Schüchterchen regte ſich wieder.

Und e
s gelang, ſi
e ging a
n ihr vorüber, ohne d
ie

Augen zu ſenken.

Als Julius vor wenigen Tagen die Hochzeits
annoncen verſandte und die Adreſſe a

n Warwara
ſchrieb, ärgerte e

r

ſich über das peinliche Gefühl,

welches e
r

dabei hatte. Er ſah ſi
e in ihrem Boudoir

ſitzen, das Couvert öffnen und in helles Lachen ans
brechen. Was kümmerte ihn jetzt, nachdem e

r

mit ſich völlig im reinen, noch dieſe Perſon! Und
jetzt erſchrak e

r ſogar, hätte viel darum gegeben,

wenn dieſe drei Schritte a
n

ihr vorüber ſchon hinter

ihm lägen. Wie ſchön ſi
e war! Mit welch feinem
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um ſi
e

her verſchwanden, – eine fleckige, formloſe
Maſſe.

Er warf ſich in die Bruſt und ſah ſi
e heraus

fordernd an; das ſchien ſi
e

erſt recht zu amüſiren.

Während der Zeremonie fühlte e
r ihren Blick auf

ſich ruhen; Röschen kam viel ſicherer zu Stande mit
den verſchie

auffielen. Im Mittelpunkt der Geſellſchaft ein be
leibter Herr von auffallendem Ausſehen, mit langen

weißen Locken, einem ſcharfmarkirten, glattraſirten

Schauſpielerkopf, welcher mit behender Unruhe in

knarrenden Stiefeln auf und a
b ging, jeden Augen

blick zum offenen Fenſter der Straße hinausblickte,

dann wieder auf die Uhr ſah, ſeine Mähne ſchüttelnd

und ſeinem

denen rituellen

Gebräuchen,

ihr „Ja“ klang
hell und klar.

Sie freute ſich,
ihn etwas un
behilflich zu

ſehen, e
s ging

ihm doch auch

zu Herzen, bis
jetzt verſtellte

e
r

ſich nur ſo
,

an Warwara

dachte ſi
e

nicht

mehr in dieſem

feierlichen

Augenblick voll
der innigſten,

hingebendſten

Liebe; und vor
der ſi

e erſchüt

ternden Macht
des Schwures,

welcher eben ge
ſprochen wur
de, ſchwieg auch

die leiſe beun
ruhigende

Stimme, die

ſi
e

eben wieder

VeUllOllllllell

beim Anblick

dieſes Weibes.
Als ſi

e wie
der zurück
ſchritten, war
Warwara ver

ſchwunden und

ganzen Auf
treten, dem

gnädigen Zu
nicken, den

ſchnell hinge

worfenen und

von den jungen

Leuten ehrer
bietig aufge
1l0lllllle!lell

Worten, eine

herrſchende

Stelle in dieſem

Kreiſe einzu
nehmen ſchien,

Herr Iſidor
Spindler, der
berühmte und
gefürchtete

Kunſtkritiker
der Hauptſtadt,

das Faktotum
des ganzen

kunſtliebenden

Publikums.

„Herr De
caro braucht
länger zum Hei
raten als zum
Carrière ma
chen,“ bemerkte

e
r

ſchmunzelnd.

Der Witz
wurdemit mehr

Gelächter auf
genommen, als

e
r

verdiente.

„Dafür hof
Julius in aus
gelaſſener, hei
terer Laune.

Während der Fahrt nach dem Hotel flüſterte e
r ihr

ſo ſüße Dinge in das Ohr, daß ſi
e ganz betäubt

die Treppe hinaufſtieg.

In einem Salon des Hotels wartete die von
Julius geladene Geſellſchaft ungeduldig auf die
Hochzeitsgäſte, es ging ſchon auf zwei Uhr; um ſich
den Appetit nicht zu verderben, hatte man kurz ge
frühſtückt, und jetzt regte ſich der leere Magen.

Es waren faſt ausſchließlich bekannte Namen
der Stadt vertreten, einige Chefredakteure mit ihren
Frauen, Profeſſoren der Akademie, zwei Kunſtgrößen

erſten Ranges, einige Kollegen aus Decaros ſchlimmer
Zeit, welche durch ihre „nicht klappende“ Salontoilette
UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte. X. 11
.

Srühlingsſtimmung. Originalzeichnung von H
.

v
. Warburg.

fen wir auch,
daß ſein Ehe
glück einen län

geren Beſtand haben wird als dieſe,“ erwiderte
einer der älteren Herren.
Herr Spindler zuckte die Achſeln. „Förderlich

wird ihm die Heirat mit dem Ratstöchterlein gerade

nicht ſein.“
„Legen Sie wirklich dem Einfluß einer Frau

auf den Künſtler ſo großen Wert bei?“ fragte die
Frau des Chefredakteurs Schlakmann, eine ſtattliche
Dame mit energiſchen Geſichtszügen.
„Gewiß, wir ſind alle von unſerer Umgebung

abhängig, Philiſterhaftigkeit tötet die beſten Keime

in uns, eine geiſtreiche Frau von Welt –“
Spindler blieb vor Frau Schlakmann ſtehen und

20

-,--
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blickte ſie, über ſeine Augengläſer hinwegblinzelnd,

mit einem ſchmeichelhaften Lächeln an, „kann auf
ein mittelmäßiges Talent befruchtend wirken. Ich
habe Beiſpiele, viele Beiſpiele – ja, ic

h

behaupte,

die größten Kunſtwerke haben wir dem Einfluß der
Frauen zu verdanken.“

„Dem Einfluß der Liebe, allgemeiner geſagt,
Pardon, daß ic

h

Sie korrigire,“ miſchte ſich ein dürres,
kahlköpfiges Männchen mit lebhaft beweglichen Ge
ſichtszügen und ſcharf blickenden Augen, Herr Doktor
Schlakmann, in das Geſpräch, neben ſein hünen

haftes Weib tretend, „welche alle Energie weckt, den
Enthuſiasmus, die Leidenſchaft –“
„Aber das meint ja Herr Spindler,“ erwiderte

die Frau Doktor mit einem wenig liebevollen
Blick auf ihren Gatten, „den Einfluß der Frauen
durch die Liebe.“
„Ja wohl, aber e

s

brauchen gerade nicht unſere

Frauen zu ſein,“ erwiderte dieſer mit fauniſchem
Lächeln. „Rafael ſtarb als Junggeſelle, und gerade

e
r

ſchuf das Höchſte unter weiblichem Einfluß. By
ron verſtummte während ſeiner unglücklichen Ehe

mit Miß Milbanks und ſchrieb ſeinen „Childe
Harold“, begeiſtert von den ſchönen Augen der
Gräfin Guiccioli, Vittoria Colonna beeinflußte Mi
chel Angelo –“
„Du wirſt uns zuletzt noch beweiſen, daß die

Ghe das Verderben jeden Künſtlers und nur die

freie Liebe – Ach, e
r meint e
s

nicht ſo ſchlimm,

mein gutes Männchen,“ wandte ſich mit verſteckten

Hohn und einem vielſagenden Blick auf den zierlichen
Doktor Frau Schlakmann a

n Spindler.

„O, ein Hauptſchwerenöter, der Herr Doktor,
nehmen Sie ſich in acht,“ ſagte dieſer.
„Ich bin nicht eiferſüchtig,“ erwiderte ſie, ihren

Fächer zuklappend, ſanftmütig lächelnd, „aber auch

keine Freundin larer Moral,“ ſetzte ſi
e in tiefem

Bruſtton hinzu, ihrem Manne den Rücken kehrend,

der ſich kichernd die Hände rieb.

Endlich fuhren die Wagen an, alles eilte zu den

Fenſtern. Die Damen kritiſirten die Toiletten, die
Frau Rätin war altväteriſch, das neue Seidenkleid
galt als aufgefärbt. Die Braut war ein ganz nettes
Ding, „aber unbedeutend“, ein Schulmädchen. „Eigent

lich ein Skandal,“ meinte eine ältere Dame, welche
„unverheiratete“ Töchter zu Hauſe hatte. Der Rat
und ſeine Verwandten wären vortreffliche Modelle

für Spitzweg. Nur die Alten von der Akademie
urteilten etwas milder und hielten das kleine Weib
chen ganz paſſend für Decaro. Ueber dieſen lautete
das Urteil einhellig: „ Ein intereſſanter Mann!“– „Schade,“ fügte noch eine weibliche Stimme
hinzu.

-

Nichtsdeſtoweniger war der Empfang des Bräu
tigans ein überaus herzlicher, eben klapperten ſchon
die Kellner und der Appetit hatte ſeinen Höhepunkt

erreicht. Jetzt war Röschen „ſüß“, „das reine
Maiglöckchen“, „zum Küſſen“.

(Schluß folgt.)

V?f e
r

dem arß f.

(Hiezu das Bild Seite 132.)

I" bayriſchen Regierungsbezirk Mittelfranken ſteht di
e

Viehzucht in hoher Blüte, namentlich werden di
e

Pferde

märkte in Ansbach und einigen kleineren Städten von zahl
reichen Verkäufern und Käufern beſucht. Die dort zu Markt

getriebenen Pferde zeichnen ſich zwar nicht durch beſondere

Schönheit und Eleganz aus, eignen ſich aber vortrefflich

zu Acker- und Arbeitspferden, denn ſi
e

ſind kräftig und ſtark
gebaut und erzielen meiſtens ganz hübſche Preiſe.

Unſer Bild zeigt einen ſolchen Pferdemarkt auf einen
freien Felde vor dem Thore einer kleinen Stadt in Mittel
franken. Die Käufe ſcheinen abgeſchloſſen zu ſein; e

in

wohlhabender Hofbeſitzer oder Gutsbeamter erholt ſich ven

dem vielen Sprechen beim Handel, der Beſichtigung und
dem Probiren der Pferde b

e
i

einer Maß guten Bieres, di
e

e
r,

auf einem leeren Faſſe ſitzend, mit vielem Behagen leert,

während einer ſeiner Leute, auf einem der erhandelten Tiere

ſitzend und e
in

zweites am Zügel führend, d
ie

letztenWei
ſungen betreffs des Heimweges empfängt. Unmittelbar a

m

Thore ſind andere Landbewohner dabei, die erſtandenen

Pferde zuſammen zu koppeln und ſich zur Rückkehr nach ihren

Wohnorte zu rüſten, während Frauen und Männer a
u
f

dem freien Platze rechts in ähnlicher Weiſe beſchäftigt ſind.

v
.

B.

Kant und ſeine Tiſchgenoſſen.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)
Ä größter deutſcher Philoſoph, Immanuel Kant, h
a
t

einmal geſagt, der wichtigſte Schatz des Menſchen ſe
i

ſeine Zeit. Um ſo mehr muß e
s auffallen, daß e
r

ſelber

dem Mittagstiſche gewöhnlich drei, bisweilen fünf Stunden

widmete. Aber wenn e
r

in ſeiner gleichmäßigen, durch lange

Jahrzehnte fortgeführten Weiſe von ſieben Uhr morgens bi
s

e
in Uhr mittags gearbeitet hatte, dann wollte e
r

ſi
ch

a
m

geſelliger Unterhaltung erholen und dazu ſchien ihm nichts

ſo geeignet als e
in convivium, wie d
ie

Römer das Mahl
nannten, als ein „Zuſammenleben“ mit guten Freunden.
Bis in ſein 63. Jahr brachte Kant d

ie Mittagsſtunden in

einem Gaſthauſe zu; ſpäter ordnete er ſeine Häuslichkeit
derart, daß e

r täglich Freunde zum Eſſen b
e
i

ſi
ch

ſehen

konnte. Da unſerm Bilde das Jahr 1786 zu Grunde g
e

legt iſ
t,

zeigt e
s

uns Kants eigenes prunkloſes Zimmer, das

im erſten Stock a
n

der Oſtſeite des nunmehr leider abge

brochenen Hauſes in d
e
r

Prinzeſſinſtraße lag; das Wandbild

iſ
t

das Porträt Rouſſeaus. Wie alles in ſeiner Lebensweiſe,

ſo hatte Kant auch d
ie

Mahlzeiten mit pedantiſcher Sorgfalt

geregelt: d
ie Wahl d
e
r

Speiſen, d
ie Zahl und Perſonen

der Gäſte – nicht weniger als drei, nicht mehr als neun -

ja
,

ſelbſt der Inhalt der Tiſchgeſpräche waren von vornherein
beſtimmt. Da der große Philoſoph ebenſo wie viele andere
Weltweiſen ledig geblieben war, ſo ſah e

r nur Männer a
ls

Gäſte b
e
i

ſich; doch lag ihm nichts ferner als Weiber

verächterei. Auch mit ſeinen Tiſchfreunden unterhielt e
r

ſi
ch

meiſt in leichter und launiger Weiſe; namentlich ſo
ll dieſer

tiefſte und ſchwierigſte Denker eine erſtaunliche Fülle v
o
n

Anekdoten zu erzählen gewußt haben, ſo daß noch heute

mancher heimlich wünſcht: hätte e
r

doch lieber ſeine Tit
geſpräche aufgezeichnet, a

ls

d
ie „Kritik d
e
r

reinen Vernun
geſchrieben. Uebrigens muß man ſich dieſe Mahlzeiten nicht

allzu üppig vorſtellen. Die Mittagsfreuden Kants hielten
ſich durchaus in den beſcheidenen Grenzen des bürgerlichen

Maßſtabes, und nur d
e
r

Cheſterkäſe ſpielte eine beſonders

bedeutſame und dem Magen d
e
s

Philoſophen wenig dienliche
Rolle darin.



Was nun d
ie Tiſchgenoſſen des Königsberger Weiſen

betrifft, ſo iſ
t

hervor zu heben, daß ſi
e

von ihm ganz ohne

Rückſicht auf den Stand gewählt wurden. Der gelehrte

Bocksbeutel des Profeſſorentums war ihm gründlich verhaßt,

ſeine meiſten und liebſten Freunde waren praktiſche Geſchäfts
männer, deren Lebensanſchauungen und -erfahrungen zur
Ergänzung der ſeinigen dienen konnten. Mit ſeinem
Freunde Motherby, der a

n

erſter Stelle genannt ſei, ver
banden ihn auch geſchäftliche Intereſſen, denn Motherby
beſorgte d

ie Anlage und Verwaltung des Kantſchen Ver
mögens. Von den Lehrern der Königsbergiſchen Hochſchule
gehörte nur ein einziger zu dem engern Kreiſe, nämlich
Chriſtian Jakob Kraus, Profeſſor der praktiſchen Philoſophie

und der Cameralwiſſenſchaften. Dieſer Kraus war ein
abſonderlicher, aber höchſt ehrenwerter, geſcheiter und pflicht

treuer Mann, der damals das hübſche Wort aufbrachte:
Profeſſor auf der Univerſität Königsberg werden, hieße
zugleich das Gelübde der Armut ablegen. Mit ihm
und Kant war gleichmäßig befreundet der ſpäter Kraus.

S
Jacoby. Kant.
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lichen bis zum „Erzbiſchof der evangeliſchen Kirche“ auf
geſtiegen war und ſich beim Königshauſe des größten An
ſehens erfreute.

Beſſer bekannt als die bisher Erwähnten ſind uns

Neueren Hamann und Hippel. Von Hamann wiſſen wir,

daß e
r

unter dem Drucke elender Lebensverhältniſſe ſich die

Kraft zu eigener Gedankenbildung bewahrt hatte, aber eben
wegen ſeiner unglücklichen äußeren Lage zu völliger Klarheit

ſich nicht durchringen konnte. Mit ſeiner etwas wilden und
urſprünglichen Art erregte er nichts deſto weniger Kants
Intereſſe. Auch durch ſeine ſehr ausgebreiteten Kenntniſſe

erwies e
r

ſich dem Tiſchkreiſe nützlich. Einſt, ſo erzählte

man in Königsberg, habe e
r in dem Laden eines Sortimenters

alle von den Meſſen gekommenen Bücher durchgeſehen:

Ein ſchweresWerk ſelbſt zu des Magus Tagen,
In unſrer würd' es kaum ein junger Doktor wagen.

Doch paßte der gute Hamann a
m wenigſten von den Ge

nannten in d
ie

Kantſche Geſellſchaft, jedenfalls weniger

gut als Theodor Gottlieb von Hippel. Dieſem war

v
. Hippel. Scheffner. Haagen.

geadelte Ludwig Ernſt Borowski, der vom Feldgeiſt- Kant darum zu beſonderem Dank verpflichtet, weil e
r

_ . .FZ=22

Motherby. Hamann,

den einzigen Spazierweg innerhalb der alten Wälle Königs
bergs angelegt hatte, den ſogenannten Philoſophengang, den

Kant tagtäglich wandelte. Auch einen berühmten Park hatte
Hippel ausführen laſſen, und wie ihm in ſeinen Schriften

die engliſchen Muſter Fieldings und Sternes vorſchwebten,

ſo wandte e
r

bei dieſen Gartenanlagen den damaligen eng

liſchen Geſchmack an, der bei aller Freiheit doch etwas Trübes

und Düſteres a
n

ſich trug. Nach Hippels Tode wurde das
Gütchen verkauft und in der Unglückszeit Preußens von der
königlichen Familie zum Sommeraufenthalt gewählt. In der
Stadt beſaß Hippel – der, nebenbei bemerkt, d

ie

ſchönen

Titel eines Kriminaldirektors und Hofhalsrichters führte –

gleichfalls e
in

hüſches Haus, in dem ſich oſ
t

Kant und andere
geiſtreiche Männer zuſammenfanden. Man erzählt, daß

e
r

d
ie

Gedankenfunken b
e
i

dieſen Geſellſchaften geſammelt

und ſich von Zeit zu Zeit habe abrufen laſſen, um im

Nebenzimmer Aufzeichnungen davon zu machen.

Von dem Kaufmann Jacoby, dem Kriegsrat Scheffner
und dem Medizinalrat Haagen iſ

t

nichts Beſonderes zu e
r

wähnen. Dieſe und manche andere Männer waren mehr
durch Zufall als aus inneren Gründen in die Zahl der
Tiſchgenoſſen Kants aufgenommen worden. Sie lauſchten
gern den Worten des großen Weiſen, und d

a Kant von
allen Teilnehmern wußte, daß ſie ihm mit Freuden zuhörten,

ſo hatte e
r

ſich daran gewöhnt, in etwas ſelbſtherrlicher

Weiſe das Geſpräch zu lenken. Selbſt in ſeinen ſpäteſten
Jahren, als der Geiſt ſich bereits umnachtete, verſuchte er

inunter noch, d
ie

Konverſation zu führen; d
ie

Schwäche nahm

aber immer mehr zu und ſchließlich erſchien auch dieſem
edlen und freien Geiſte der Tag des Todes.
Es war zu Königsberg am 28. Februar 1804. Gerade

neunzig Jahre ſind ſeitdem verfloſſen. Der Tag war ſo

klar und wolkenlos, wie es dort oben nur wenige im Jahre

- -

v
. Borowsky

gibt; nur ein kleines, leichtes Wölkchen im Zenith ſchwebte

am azurblauen Himmel. Man erzählte, wie Reuſch ſpäter

berichtet hat, ein Soldat habe auf der Schmiedebrücke die
Umſtehenden darauf aufmerkſam gemacht mit den Worten:
„Sehet, das iſt di

e

Seele Kants, d
ie gen Himmel fliegt.“

Auſs herrlichſte zeigt ſich hierin, wie ſehr Kants Name und
Perſönlichkeit in das Volksbewußtſein gedrungen waren und

welche Vorſtellung e
s

von der Reinheit ſeiner Seele hatte, die

e
s

unmittelbar in den blauen Aether ſteigen lieſ. Bewahren
auch wir ihm das gleiche Andenken! Edu, W. Rells.

Trifolium.
(Hiezudas Bild Seite 152.)

Im Alpengebiete liegt noch Schnee; in Venedig aber
FGM läßt man ſich's nicht nehmen, Frühjahrs-Anfang in

althergebrachter Weiſe zu feiern. Des Tags werden d
ie

Gaſthöfe, welche die Fremden in der milden Jahreszeit
beherbergen ſollen, hergerichtet, die den Winter über ver
ſchloſſenen Läden aufgethan, und durch d

ie

Straßen ziehen
Männer, Körbe mit Hyazinthen, Veilchen und Nelken zum
Kauf anbietend. Des Abends aber ſchwimmen, feſtlich
beleuchtet, die „Malerbarken“, Le Barche dei pittori, die
Lagunen entlang und Volksſänger ſchmettern aus denſelben

ihre beliebten Weiſe zu den Fenſtern empor, aus denen
glutäugige Schönen niederblicken. Wer aber trotz der
wunderbar klaren Luft, trotz des leuchtenden Waſſers, trotz
der ſcharf vom Azur des Himmels ſich abhebenden Bauten
zweifeln wollte, daß auch in Venedig jetzt ſchon der Früh
ling eingekehrt ſei, der laſſe ſich nach der Giudecca mit den
Weingärten des Fieſole, oder nach dem Lido überſetzen, oder
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wandere hinaus nach San Nicoletto. Da wird er leicht
Gruppen begegnen, wie unſerem von dem Wiener Maler
Hermann Gieſel mit ſo ſchöner Empfindung gemalten Tri
folium venezianiſcher Mädchen aus dem Volke, die, von der

Arbeit heimkehrend, über die aufgrünende Wieſe dahertanzen
und e

in

Liedchen trällern, das uns verkündigt: Der Früh
ling iſ

t da, der Frühling in der Natur, der Frühling in

der Menſchenwelt ! L.

Das Linzer Thor in Salzburg.

L)

alte, hochverehrte Riehl hat einmal ausgerufen: „Die
SLK Mißachtung der vaterſtädtiſchen Denkmale iſ

t

das ſicherſte

Wahrzeichen der Auflöſung des alten Bürgerſinns.“ Dieſe
Anſicht ſcheint aber nicht

Verſchwörung der Pazzi und den meuchleriſchen Anſchlägen

der römiſchen Prieſter gegen die Medici handeln, zu ſehr

auf bloß äußerlichen Effekt bedacht iſt.

Die AZettlerin vom Vont des Arts.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Wº erinnerte ſich nicht der anziehenden Frauengeſtalt,
die Wilhelm Hauffs liebenswürdiges Erzählertalent

geſchaffen, der Bettlerin vom Pont des Arts! Eine geiſtige
Zwillingsſchweſter der Goetheſchen Mignon, übt ſi

e gleich

dieſer einen unwiderſtehlichen Zauber auf uns aus, wenn
wir ſi

e

uns vergegenwärtigen mit ihren ſanften, bleichen
Zügen, ihrem dunklen, ſeelenvollen Auge und dem ſtillen,

zurückhaltenden Weſen, das
diejenige der Gemeinderäte

der ſchönen Stadt Salzburg

zu ſein, welche trotz des
Widerſpruchs der kunſt
liebenden Einwohner der
Stadt, der Kunſtfreunde,

Kunſtkenner und Künſtler

Oeſterreichs zu Beginn die

ſe
s

Jahres aus angeblichen
Verkehrsrückſichten die Nie
derreißung des in hervor
ragenden Kunſthandbüchern
geprieſenen Linzer Thors
beſchloſſen. Auch ein „Kul
turbild“! Joſef von Dobl
hoff hat in einer kräftigen

Flugſchrift: „Kunſtpflege

und Vandalismus“, über
ein ſolches Treiben den Stab
gebrochen. Uns aber fällt
das Gedicht „Die Ratzen
burg“ von Gottfried Keller
ein, wo e

s

heißt:
„Die Ratzenburgwill Großſtadt

werden
Und ſchlägt die alten Linden

um,

Die Türme macht ſi
e gleichder

Erden
Und ſtrecktgerad, was traulich

krumm.
Am Stadtbach wird ein Quai

erbaut
Und einen Boulevard man

ſchaut
Vom untern bis zum obern

Thor.

So iſ
t gelungenjeder Plan,

Doch niemand ſieht das Neſt
mehr an.“

„Die Medici“.
(Hiezudas Bild Seite 140.)

MÄ Nebenbuhler, Leoncavallo, der ſich mit ſeinenG

„Pagliacci“ d
ie

Gunſt der Muſikfreunde Deutſchlands

im Flug errungen, hat, wie wir bereits mitgeteilt, mit der

im königlichen Opernhauſe zu Berlin erſtmals aufgeführten
Oper „Die Medici“ eine große Trilogie aus der florentiniſchen
Geſchichte eingeleitet, d

ie

den Geſamttitel „Dämmerung“

erhalten ſoll. Unſer Bild, einen Reigen in der Arnoſtadt
darſtellend, verſetzt uns ſo recht in die glänzende Zeit der

Medicäer. In dieſem Teile ſeines Werkes hat denn auch
nach übereinſtimmendem Urteil Leoncavallo ſeine ſtarke Be
gabung für das Melodiſche und die Orcheſterführung am
meiſten bekundet, während e

r

in den Teilen, d
ie

von d
e
r

Das LinzerThor in Salzourg.

Not und Entbehrung ſchon

in der frühen Jugend ihr
als trauriges Angebinde
auf den Lebensweg mit
gegeben. Ganz ſo läßt der
Künſtler, deſſen Bild wir
heute bringen, ſi

e

vor uns
hintreten, freilich nicht in

einer der Situationen wie

die Hauffſche Erzählung ſi
e

ſchildert, und doch vollſtän
dig in dem Sinne dieſes
reizvollen Kunſtwerkes. Wir
ſehen nicht die verhüllte
Mädchengeſtalt vor uns, in

kalter Winternacht auf dem

Pariſer Straßenpflaſter, das
flimmernde Lämpchen vor
ſich, ſcheu und ſtumm ſich
an das Mitleid der Vor
übergehenden wendend. Die
ſchöne Joſephe iſ

t der
Sphäre der Straßenbettler
entrückt, die Laute in ihrer
Hand, vielleicht ein letztes

Vermächtnis ihrer aus den
liederreichen Süden ſtan
menden Mutter, deutet an,

auf welche Weiſe ſi
e ſich

den kärglichen Lebensunter
halt erwirbt. Und dennoch

iſ
t

e
s

dieſelbe Geſtalt, die
der Dichter uns geſchildert,

eine Mädchenblüte, in den
Frühlingstagen des Lebens
vom Glück verlaſſen, nie
dergedrückt von ernſten,

ſchweren Schickſalsſchlägen, in allem Elend aber und bei
allen Entbehrungen eine vornehme, keuſcheErſcheinung, aus
deren dunklem Auge e

in tiefes, warm empfindendes Gemüt

zu uns ſpricht, e
in Gemüt, ſo reich an Schätzen lauterſter

Art, wie ſi
e nur einer hoch begnadeten Frauenſeele zu teil

werden können – Joſephe, die Bettlerin vom Pont des
Arts, deren ſeltſames Lebensgeſchick Tauſende und aber
Tauſende mit Teilnahme erfüllen wird, ſo lange Wilhelm
Hauffs Meiſterwerke ihren Reiz auf die Leſerwelt ausüben
werden.

Rage.

a
ß

mein Leid iſ
t thränenlos,

Macht mich faſt verzagen!

Wann werd' ic
h

mein Sehnen los
Nach den goldnen Tagen? Sofie B

.

wieland.
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M. Sichel: Die Bettlerin vom pont des Arts.
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Der Bahnhof.

AN a i n z.
Gin Städtebild von Profeſſor Dr. J. Nover.

Mit Bildern nach photographiſchenAufnahmen von C. Hertel in Mainz.

L)
goldene Mainz! Ein zauberhafter Klang liegt ſchon

? im Namen, und märchenhaft wirkt ſein Anblick, kommt

man auf einem ſchwanengleichen Dampfer nach einer genuß

reichen Fahrt aus dem Rheingau in dieſen gaſtlichen Port.
Durch die ſchäumenden Wogen des ſchönſten deutſchenStromes
rauſcht das Schiff an den ſtattlichen neuen Hafenanlagen

vorbei, dreht in kühner Schlangenwindung durch einen
Bogen der ſich majeſtätiſch wölbenden Straßenbrücke, und

vor uns liegt e
in

im Sonnenlichte ſchimmerndes Häuſermeer,

von ehrwürdigen Türmen überragt und vor allem beherrſcht
von dem in roſigem Lichte ſtrahlenden Dome. Noch feen
hafter wirkt d

ie Erſcheinung, nähert man ſich abends den

im Lichtmeer funkelnden Umriſſen, überdacht vom ſternen
beſäten Sommernachthimmel, und wenn der Vollmond eine
goldene Brücke über den dunkelflutenden Rhein baut. Nicht

minder anmutend und überraſchend taucht für den über die
Eiſenbahnbrücke daherfahrenden Gaſt die anheimelnde Stadt
auf mit ihrer blendenden Uferfaſſade eleganter Villen, über
wacht von der Citadelle und dem gewaltigen Stephansdom

in dem harmoniſch begrenzenden Rahmen des aus violettem

oder rotbraunem Dufte ſchwimmenden Taunusgebirges. Heil
dem Ankömmlinge!

Und ſe
i

auch d
u

herzlich willkommen, lieber Leſer, in

dieſer herrlichen Stadt und folge mir; gerne will ic
h

dein

Führer ſein. Wie d
u weißt, iſ
t

Mainz eine uralte Stadt,

d
ie

eine mindeſtens zweitauſendjährige Vergangenheit hat.

Auf einer ehedem keltiſchen Niederlaſſung ward e
in befeſtigtes von jetzt noch

römiſches Lager angelegt, a
n

das noch der Name des alten

Stadtteils „Käſtrich“ und der gegenüberliegende Brückenkopf
Caſtel erinnert. Hier hallte einſt der eherne Tritt des
römiſchen Legionärs, und über eine auf Pfahlroſten erbaute
Rheinbrücke, von der noch die Trümmer im Hofe des Mu
ſeums aufgeſtellt

ſind, zogen die

Kohorten mit

ihren Kriegs

adlern hinüber
alls jenſeitige

Ufer.

Siehſt d
u

dort

dem Bahnhof

gegenüber jene

turmähnliche

Steinmaſſe über

den Feſtungswall

emporragen?

Das iſt der Eigel
ſtein, auch Dru
ſusdenkmal ge
nannt. Vor uns

erhebt ſich ein

turmartiges

Gußmauerwerk

Eigelſtein.
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15 Meter Höhe und

8 Meter Durchmeſſer.
Dies Denkmal wurde

dem (9 v. Ch.) an der
Elbe verunglückten kai
ſerlichen Feldherrn Dru
ſus von ſeinen Legionen

als Kenotaph errichtet.
Die Ausſicht von oben

iſ
t prächtig.

Die andere römiſche
Ruine iſ

t

die Waſſer
leitung b

e
i

Zahlbach,

zu der ein ſehr an
mutiger Weg am Fried
hof vorbei in einer

Viertelſtunde führt; noch
raſcher bringt uns die

neue Dampfſtraßenbahn

hin. Hier ſieht man
noch ſechzig größere und
kleinere Pfeilerreſte aus

Gußmauerwerk bis zu

7 Meter Höhe; ur
ſprünglich mögen e

s

wohl

a
n 500 geweſen ſein.

Dieſe Waſſerleitung b
e

gann am Königsborn b
e
i

Finthen (Fontanae)
und führte bis zum

hinteren Lagerthor des

römiſchen Caſtrum; ihre
Erbauung fällt wohl ins
erſte Jahrhundert nach

Chriſti Geburt. Wer
ſich nun für ſonſtige

Ueberreſte urgermaniſcher oder römiſcher Zeit intereſſirt, der

erhält d
ie

umfaſſendſte Belehrung b
e
i

Beſichtigung der

ſtädtiſchen Altertumsſammlungen, d
ie

im Erdgeſchoß des

ehedem kurfürſtlichen Schloſſes untergebracht ſind. Hier
geben römiſche Altäre, Gedenk- und Grabſteine, Särge,

KurfürſtlichesSchloß.

Waffen, Geräte und

Schmuckſachen den reich

ſten Aufſchluß über

Tracht, Bewaffnung und
Kultur der Römer.

Aber auch aus der frän
kiſchenZeit, in der Mainz
als Herrſcherſitz blühte,

ſind hier viele Erinne
rungen verewigt, ſo

namentlich die Art ihrer
Totenbeſtattung mit

allerlei Beigaben. In
Verbindung mit der
ſtädtiſchen Altertums
ſammlung ſtehtdas 1851
von den deutſchen Alter
tumsvereinen gegründete

römiſch-germaniſche Zen
tralmuſeum, worin alle

in Deutſchland gemach

ten Funde Waffen, Ur
nen, Geräte aller Art

in Gips und galvano
plaſtiſch täuſchend ähn
lich nachgebildet werden.
Seinem berühmten Di
rektor Lindenſchmit hat

unlängſt „Ueber Land
und Meer“ einen war
men Nachruf gewidmet.

Durch das Chriſtentum

gewann Mainz als
Biſchofsſitz und geiſtliche

Metropole hohe Bedeu
- tung. Wer weiß nicht,

daß hier Bonifazius und d
e
r

ſchlichteWagnersohn Willigis,
der Begründer des Doms, gewirkt, von deſſen Wappen

man das Mainzer Doppelrad erklärt? Schon im elften

Jahrhundert galt Mainz als di
e

„vornehmſte Stadt Deutſch
lands und überaus volkreich“, Ein Mönch nennt es „das

Die Straßenbrücke,



goldene Haupt des deutſchen Reiches“ in offenbarer An
ſpielung auf Rom, das im katholiſchen Abendland das
„goldene“ hieß. Ob nicht hier der Urſprung der Benennung

„das goldene Mainz“ lieber zu ſuchen iſt, als zur Zeit
ſeiner mittelalterlichen Handelsblüte?

Bekannt iſ
t

der große Einfluß der Mainzer Erzbiſchöfe
als Kanzler des deutſchen Reiches, namentlich bei Kaiſer
wahlen. Wer kennt nicht Schillers Ballade: „Der Graf
von Habsburg“, der ſeine Wahl allein der Befürwortung

des Mainzer Erzbiſchofs Werner von Eppenſtein zu danken
hatte? -

Mainz war aber auch ein Lieblingsaufenthalt der deut
ſchen Kaiſer von Karl dem Großen an, der hier eine Pfalz
hatte und viele Reichstage abhielt, bis auf den greiſen

Heldenkaiſer Wilhelm I.
,

der hier ſein Hauptquartier auſ
ſchlug, ehe e

r

ſeinen Siegeszug nach Frankreich begann.

Von glänzenden Reichsfeſten, d
ie

zu Mainz abgehalten
wurden, iſ

t dasjenige Barbaroſſas (1184) zu erwähnen,

von dem die Dichter ſangen bis auf unſere Tage.

Zum Schutze gegen d
ie

Raubritter ſtiftete 1254 der
Mainzer Patrizier Arnold Walpod den erfolgreich wir
kenden rheiniſchen Städtebund, dem über hundert Städte

beitraten. Aber auch Kunſt und Wiſſenſchaft fanden ſchon
frühe in Mainz eine Heimſtätte. Wer wüßte nicht die
ſinnige Sage vom Meiſterſänger Frauenlob, den d

ie Mainzer
Frauen zum Danke, weil er ihr Lob geſungen, zu Grabe
trugen und dem ſi

e

eine Spende des würzigſten Weines auf

den Sarg goſſen? Im Kreuzgange des Mainzer Domes
ſteht zum Gedächtnis e

in

von den Mainzer Frauen und
Jungfrauen 1842 geſtiftetes Ehrendenkmal Schwanthalers.

- T
NeuerBrunnen und Große Bleiche.

Unſterblichen Ruhm gewann der Mainzer Patrizier
Gutenberg durch di

e Erfindung der Buchdruckerkunſt um 1440.
Viel hat d

ie Stadt Mainz gelitten durch d
ie

Greuel

des Krieges, in den Stürmen der Völkerwanderung, in den

Wirren d
e
r

Kurſtreitigkeiten, im dreißigjährigen Kriege und

namentlich durch die Franzoſen. In dem Akademieſaale
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des kurfürſtlichen Schloſſes hielt der Jakobinerklub ſeine

lärmenden Sitzungen ab. Durch den Frieden von Lüne
ville (1801) ward mit dem ganzen linken Rheinufer auch
Mainz franzöſiſch, bis es endlich durch den Wiener Kongreß

deutſche Bundesfeſtung ward und mit der Provinz Rhein
heſſen a

n

den Großherzog von Heſſen-Darmſtadt fiel (1816).
Als Beſatzung zogen öſterreichiſche und preußiſche Truppen
ein. Noch hat ſich beſonders d

ie Treuherzigkeit und Liebens

Gutenberg-Denkmal.

würdigkeit der Oeſterreicher in der
Erinnerung der alten Mainzer e

r

halten. Jetzt hat Preußen das
alleinige Beſatzungsrecht, doch neh
men infolge einer Militärkonvention

auch heſſiſche Truppen teil.

Im letzten Dezennium erfuhr
Mainz eine erſtaunliche Erweiterung

und Verſchönerung. Zunächſt ward

der einengende Feſtungsgürtel vom
Bürger Thor bis zur Ingelheimer
Au hinausgeſchoben und dadurch
ein neuer ſchöner und großer Stadt
teil gewonnen. In Verbindung
damit ſtand die Verlegung des

Bahnhofs und d
ie Erbauung eines

ſtattlichen Empfangsgebäudes im

italieniſchen Renaiſſanceſtil, zu dem
man durch einen 1200 Meter
langen Tunnel einläuft. An der
Stelle des ehemaligen unzuläng

lichen Bahnhofgebäudes und der

den Verkehr nach dem Rhein hin

hemmenden Schienengeleiſe längs

des Ufers iſ
t

ein neues prächtiges

Stadtviertel mit vornehmer Uferfaſſade eleganter Villen
entſtanden. Eine großartige Schöpfung des genialen Stadt
baumeiſters Kreißig iſ

t

aber d
ie Hafenanlage. Zunächſt

ward durch Uferanſchüttungen längs des Rheines ein Quai
von 7 Kilometern von der Eiſenbahnbrücke aus bis zur
Ingelheimer Au gewennen, der von Mauern und Thoren

- -
z
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nach der Stadt hin begrenzt und mit Bäumen bepflanzt,
bei herrlichſter Ausſicht auf den Rhein und den Taunus
eine erfriſchende Promenade gewährt. Im Zuſammenhang
mit der Flußkorrektion ward dann ein mit allen Vorzügen

der modernen Technik ausgeſtatteter Zoll- und Binnenhafen
errichtet und 1887 dem Verkehr übergeben. Dem Auf
ſchwung des Verkehrs ſetzte die Errichtung einer impoſanten

feſten Straßenbrücke die Krone auf; denn die früher hier

ruhende Schiffbrücke mußte gar o
ft ausgefahren und b
e
i

ſcharfem Froſt und Tauwetter ganz entfernt werden.
So iſt Mainz nunmehr wieder eine durch Handel und

Verkehr blühende Stadt von über 70,000 Einwohnern
geworden, reizvoll durch ſeine Lage, regſam durch ſeinen
Gewerbefleiß, beſonders in Lederfabrikation, Möbelinduſtrie

und Weinhandel, aber auch reich a
n

Kunſtinſtituten und

Bildungsanſtalten, immerhin noch eineFeſtung erſtenRanges,

Marktplatzund Marktbrunnen.

heiter und gemütlich durch die Lebensluſt und Gaſtfreund

ſchaft ſeiner Bewohner.

Und nun folge mir, lieber Leſer, auf einem flüchtigen

Rundgang durch d
ie

mit reizenden Parkanlagen und ſtatt
lichen Bauten geſchmückteKaiſerſtraße, in deren Mitte d
ie

neue elegante Bonifaziuskirche prangt und weiter unten der
geſchmackvolle Neubau des Gymnaſiums im Renaiſſanceſtil.

Wir überſchreiten den Ererzierplatz, w
o

unſere ſtrammen
Vaterlandsverteidiger gedrillt werden, und befinden uns vor

dem anſehnlichen kurfürſtlichen Schloſſe, einem anſprechenden

Renaiſſancebau des ſiebenzehnten Jahrhunderts, in deſſen
Räumen, außer den Altertumsſammlungen, ſich noch e

in

Saal fü
r

plaſtiſche Kunſt, eine reichhaltige Gemäldegalerie

und e
in

naturhiſtoriſches Muſeum, ſowie d
ie

Stadtbibliothek
befinden; ſehenswert iſ

t

auch der vornehme Akademieſaal,

wo d
ie

Jakobiner tagten.

Dem kurfürſtlichen Schloſſe gegenüber erhebt ſich das

Deutſche Haus, vormals dem deutſchen Orden gehörig. jetzt

Palais des Großherzogs, mit hübſchen Fresken, und daneben
das Zeughaus.

Angeſichts dieſer Gebäude wölbt ſich in kühnen Bogen

mit vierzehn Strompfeilern in einer Länge von 588 Meter di
e

impoſante Straßenbrücke, von der man einen entzückenden

Blick auf d
ie Stadt und ins Rheingau hat. Wir können



nun uns rückwärts durch d
ie

Große Bleiche, eine Hauptver
kehrsader, a

n

der Peterskirche vorbei der Stadt zuwenden,

wobei wir einen monumentalen, mit einem Obelisken gezierten

Brunnen auf demſogenannten Neubrunnenplatz paſſiren. Dann
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drehen wir uns links durch die nach einem Monument unſe
res populärſten Dichters benannte Schillerſtraße, von der

rechts die Emmerich-Joſefſtraße zur ausſichtsreichen Ma
thildenterraſſe und ſteil a

n

d
ie

Gauſtraße zum Stephans

Dom gegenWeſten.

dome führt.
der Stadt, der Ludwigsſtraße, d

ie

zu dem Rundbau des

Theaters und der nach einem Modelle Thorwaldſens meiſter
haft ausgeführten Gutenbergſtatue führt. Hier ſtrahlt uns
auch der Dom in ſeiner ganzen Majeſtät entgegen, bekanntlich
die älteſte der drei romaniſchen Bauten am Rhein; beſonders
impoſant ragt der Mittelturm in ſeiner pyramidalen Ver
jungung empor.
Ueber Land undMeer. Jll. Okt.-Hefte. X. 11.

Nun befinden wir uns auf dem wahren Corſo Nun drängen wir uns durch das Marktgewühle zu dem
intereſſanten alten Marktbrunnen, den Kurfürſt Albrecht 1526
errichten ließ und den auf drei viereckigen Arabesken ge

zierten Säulen ein geſchmackvoller Pyramidenbau krönt.
Durch das Fiſchthor gelangen wir zu der vornehmen

Uferſtraße und a
n

den Rhein, wo wir unſer Auge a
n

den

wechſelvollen Bildern des bewegten Stromlebens weiden.
Rechts ſpannt ſich in vier zierlich gegitterten Bogen d

ie

21



1290 Meter lange
Eiſenbahnbrücke, und

gegenüber klingt aus
der neuen Anlage,

einem Hauptvergnü

gungsplatze der Main
zer, erheiternde Mu
ſik; von der dortigen

Terraſſe genießt man

e
in

entzückendesPano
U'lllll.

Doch den Mittel
punkt geſelliger Ver
einigungen gewährt die

am Rhein gelegene
Stadthalle, die nächſt
dem Wintergarten des

Zentralhotels in Ber

lin den größten Saal

in Deutſchland und

Raum für viertauſend
Menſchen hat. Hier
werden d

ie glänzend

ſten Feſte jeder Art
gefeiert, Konzerte,

Bälle und Karnevalsbeluſtigungen abgehalten. Herrlich e
r

geht e
s

ſich hier im Stadtpark a
n

lauen Sommerabenden

oder in italieniſchen Nächten, wenn buntbewimpelte Dampfer

mit fröhlichen Inſaſſen unter rauſchender Muſik aus dem
Rheingau zurückkehren, wenn praſſelnde Raketen und ſprühende

Feuergarben hinaufziſchen zu dem Sternenhimmel. Unwill
kürlich und begeiſtert miſcht man dann auch ſeine Stimme

in den Chorus: „Nur am Rheine möcht' ic
h

leben!“

T
A p H or is m e r.

Die eiferſüchtigſten aller Nachbarinnen ſind Klugheit und
Güte. Beide wohnen Wand a

n Wand im menſchlichen

DeutſchesHaus.

Herzen, und dennoch kommt e
s

kaum jemals zu einem har
moniſchen Verhältnis zwiſchen ihnen. Jede ſucht der andern

b
e
i

dem Herrn des Hauſes den Rang abzulaufen und möchte
ihn gern unter ihren ausſchließlichen Einfluß bringen. In
den meiſten Fällen aber gelingt dies nur der Klugheit, und

d
ie

Güte zieht ſich trauernd in ihr Kämmerlein zurück.

X

Oft muß das Herz gebrochen und in ſeinen verborgenſten

Tiefen aufgewühlt werden, damit e
s gleich einem umgepflügten

Acker für d
ie

Aufnahme neuen und edleren Samens ge
eignet werde. Ewald Löſcher.

Die Eiſenbahnbrücke.
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Der neue Viktoriapark in AZerlin.
(Hiezudas Bild Seite 164.)

ls in den letzten Jahrzehnten Berlin in gewaltigem
Aufſchwunge emporſtrebte und in nie geahntem Maße

ſeine ſteinernen Glieder immer weiter und weiter ausſtreckte,

da traten an d
ie Verwaltung der jungen Kaiſerſtadt ſtets

neue und wichtigere Anforderungen heran, die ſich teils auf

das ſchönheitsvolle Bild der Reſidenz, teils auf die Geſund
heit der Einwohnerſchaft erſtreckten. Zu dieſen Aufgaben
gehörte auch die Verbeſſerung der beſtehenden und d

ie

Schaffung neuer Parkanlagen, und in Erkenntnis dieſes
Notwendigen ſagte der Berliner Magiſtrat in ſeinem damaligen
Verwaltungsbericht: „Wo früher d

ie

Häuſer aufhörten,

und Gärten, Feld und Flur den Bewohner Berlins auf
ſeinem Spaziergang nach gethaner Arbeit erquickten, iſ

t
e
ſ

Häuſermeer von hoch aufgebauten, dicht ſich a
n

einander

ſchließenden Mietsgebäuden entſtanden; wer daher nicht ſo

glücklich iſt, in der Nähe des Tiergartens, des Friedrich
oder Humboldthains zu wohnen oder Zeit und Mittel genug
hat, hinaus ins Freie zu fahren, der iſ

t jetzt mehr als
früher von der Natur, der Pflanzenwelt und ihrem wohl
thätigen Einfluſſe abgeſchnitten und müßte des letzteren ganz

entbehren, wenn nicht für möglichſt ausgedehnte Bepflanzung
der Straßen und Plätze, ſoweit die Breiten- und Verkehrs
verhältniſſe e

s geſtatten, geſorgt würde.“

Damit nicht genug, entſtanden unter Aufwendung mehrerer
Millionen Mark zwei gänzlich neue Parkanlagen, im Süd
oſten der Treptower- und im Südweſten der Viktoriapark,

und erfreut uns erſterer durch ſeine Ausdehnung, durch

ſeine weiten Wieſenflächen und ſchattigen Baumgruppen, ſo

imponirt uns letzterer durch ſeine ſchönheitsvolle Geſtaltung,

d
ie

vor keinen Hinderniſſen zurückſchreckte. Und wie viele

der Hemmniſſe gab e
s

zu überwinden! Wie ſah es früher
aus a

n

dieſem Kreuzberge, ſpöttiſch auch das „Kreuz
gebirge“ oder der „Berliner Rigi“ genannt! Sand, Sand,

nichts als Sand, ganz loſer, feinkörniger Sand, den jeder
tüchtige Windſtoß hoch aufwirbelte und den ahnungsloſen

Spaziergängern in das Geſicht ſchleuderte. Allzu viele
waren e

s

ihrer glücklicherweiſe nie, denn eigentlich nur d
ie

Fremden ſuchten den „Gipfel“ des „Berges“ auf ſchlechten
Wegen, d

ie

ſich b
e
i

kürzeſtem Regenwetter in wahre Sümpfe
verwandelten, zu erklimmen, d

ie Berliner blieben wohl
weislich in den a

n

den Sandhügeln errichteten Reſtaurationen

ſitzen und begnügten ſich mit dem Blick auf den Berg, ſtatt
des von demſelben.

Und nun ſoll man den heutigen Kreuzberg ſehen! Wo
ſich früher die Sanddünen erſtreckten, wo auf der Spitze

mit größter Mühe einige trockene Grasbüſchel ſproßten und
nur kümmerlich ein paar dürre Kreuzdorngebüſche und
ſchwindſüchtige Birken fortkamen, d

a grünt und blüht e
s

heute in dichten Baumgruppen und prächtigen Zierſträuchern,
ſchattige Wege ziehen ſich mit lauſchigen Ruheplätzchen durch

d
ie

faſt über Nacht entſtandenen Anlagen, in denen Fink
und Amſel ihre munteren Lieder erſchallen laſſen und ſelbſt

Frau Nachtigall e
in häufiger Gaſt iſ
t,

und w
o

einſt der

Fuß bis zum Knöchel im Sand verſchwand, d
a

rauſcht

und brauſt jetzt zwiſchen Felſen und Steingeröll e
in

ſtarker

Waſſerfall entlang, wegen deſſen Schöpfung allein ſchon

dieſer Park ſeinen ſtolzen Namen verdient, denn menſchliche
Kraft errang einen glänzenden Sieg über di

e

ſpröde, wider
ſtrebende Natur.

Was menſchliche Kraft aber auch ferner vermag, zeigt

uns der Gipfel des Kreuzberges, denn auch hier hat ſich,
allerdings ſchon vor einer Reihe von Jahren, eine ans
Wunderbare ſtreifende Aenderung vollzogen. Am 23. März
1821 war hier in Gegenwart König Friedrich Wilhelm III.
und Kaiſer Alexander von Rußland das den tapferen Sie

gern in den Befreiungskriegen gewidmete, nach Schinkels
Entwürfen errichtete und aus Eiſen gegoſſene Denkmal feier
lich enthüllt worden: in gotiſchem Stile ſich turmartig zu

impoſanter Höhe erhebend und in ſeinen zwölf Niſchen d
ie

Genien der Hauptſchlachten, durch welche das Joch der Fremd
herrſchaft abgeſchüttelt wurde, bergend, ruhte der eiſerne

Koloß inmitten eines mit Steinplatten belegten, auf e
lf

Stufen erhobenen Platzes. Vor fünfzehn Jahren nun wurde
dieſes viele tauſend Zentner wiegende Monument, ohne

daß e
s

die geringſte Verletzung erhielt, durch hydrauliſche

Preſſen um acht Meter gehoben und auf einen kapellartigen
Unterbau, zu dem Stufen hinanführen, geſtellt, ſo daß ſeine

mit dem eiſernen Kreuz geſchmücktezierliche Spitze beherrſchend

über d
ie

höchſten Baumwipfel des Parkes hinwegragt.

Ueberwältigend iſ
t

der Anblick, den man von dem

Plateau dieſes Denkmales aus über die Stadt genießt; ſo

weit das Auge reicht, nichts als ein rieſiges Häuſermeer,
aus dem die Kuppeln und Türme der Schlöſſer und Kirchen
hervorragen. Im Vordergrunde erheben ſich, gleich unge
heuren Backöfen, der Anhalter und Potsdamer Bahnhof,

Eiſenbahntrains, wie Kinderſpielzeug ausſehend, kommen
angebrauſt und verſchwinden in den gigantiſchen, dunkel
gähnenden Oeffnungen; linker Hand ziehen ſich d

ie neuen,

in den letzten Jahren entſtandenen Häuſerquartiere hin, und
auch direkt am Fuße des Berges, w

o

noch vor kurzem

freies Feld war, auf dem die Knaben luſtig ihre Drachen

in d
ie

Höhe ſteigen ließen, nichts wie Häuſer, vier, fünf,

ſechs Stock hoch, mit ſäulengetragenen Portalen und ſtukk

verzierten Simſen, mit Gas, Waſſerleitung, Badeeinrichtungen

und elektriſchen Klingelzügen, mit umfangreichen Hinter
gebäuden und – einem Hofe, auf dem knapp ein Oleander
baum und ein Vogelbauer Platz haben. Und d

ie

Bewohner

dieſes „neueſten“ Berlin, ſie werden dem Magiſtrat beſonders
Dank wiſſen für den Viktoriapark, der unſerer deutſchen
Kaiſerſtadt zum ſchönſten Schmuck gereicht. Paul Lindenberg.

Aeber die Keſſenfliege, Getreideverwüſter
(Cecidomyia destructor).

Jie Heſſenfliege, auch Getreideverwüſter genannt, iſt eine
Feindin von Roggen und Weizen, ähnlich wie der

Coloradokäfer den Kartoffeln, die Reblaus dem Weinſtock,

der Maikäfer und die Raupen den Obſtbäumen oder die

Nonne dem Walde. Vor uns liegt eine Notiz, daß im

letzten Jahre in Ungarn 30,000 Joch Getreidefeld durch

d
ie Heſſenfliege vernichtet worden ſeien, auch aus Rußland

finden ſich Angaben über große Zerſtörungen durch dieſes

Inſekt. Vereinzelte
-

ähnliche Berichte ken

nen wir ſeit längerer

Zeit auch aus Nord
deutſchland, beſonders

aus Schleſien und

Poſen. Die Heſſen
fliege iſ

t

e
in

Geſchenk
Amerikas an die euro
päiſchen, ackerbau
treibenden Staaten.

Auffallend iſt, daß
die Amerikaner das

Inſekt, den Getreide
verwüſter, der die
„Getreidepeſt“ erzeugt,

„Heſſenfliege“ (Heſſian-Fly) bezeichnen. Der Grund iſt kurz
folgender:

1778 wurde das Inſekt erſtmals im Staate New-Y)ork
beobachtet, 1779 verurſachte es einen großen Schaden; 1786





#
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wurde es in New-Jerſey beobachtet, 1790 auch im Staate
Delaware und Maryland. Das Verheerende des Auftretens
verurſachte damals ſchon eingehende Unterſuchungen und ein

Dr. Mitchell in New-Y)ork brachte das Erſcheinen des In
- ſekts mit der 1776

und 1777 dortſelbſt

A erfolgten Ankunft

von 10,000 heſſi
ſchen Truppen in
Verbindung, in de
ren Gepäck das In
ſekt von Europa

nach Amerika gekommen ſein

ſollte. Seit jener Zeit ver
breitet es ſich in Amerika

fortwährend, ſo daß jetzt faſt die Hälfte des ganzen Erdteils
als „verſeucht“ angeſehen werden kann und in wechſelnden
Perioden tritt der
Getreideverwüſter

ſo maſſenhaft auf,

daß er bis zu “
der Ernte vernich

ten kann. Alljähr
lich wird von einer

Anzahl von Staa
ten, in denen 5,

10, 15, 30, 40,

50 Prozent der
Getreideernte durch

die „Heſſenfliege“

oder, wie man dort
allgemein ſagt,

durchdie „Getreide
peſt“ zu Grunde
gegangen, berichtet.

Einzelne Jahr
gänge begünſtigen

das maſſenhafte

Auftreten ganz be
ſonders und große

Zerſtörungen ſind

dann die Folge.

Es iſt ganz zwei

A-W

ſellos, daß eine Reihe von Umſtänden zuſammen wirken
muß, um eine ſo maſſenhafte Verbreitung des Inſekts in

einem Jahr hervorzurufen und daß dann, trotz der unge
heuren Zahl von Brut, das nächſtfolgende von dieſer Plage

faſt frei ſein kann.

Die Heſſenfliege iſ
t

ſehr klein, vier Millimeter lang

und mit ausgebreiteten Flügeln fünf Millimeter breit. Der
Körper iſ

t

in der Mitte deutlich abgeſetzt, der Kopf dick,
ſcheibenförmig mit zwei langen ſechzehnbis achtzehngliedrigen

Fühlern. Der Hinterleib hat neun Ringel, auf der Ober
fläche kurze, ſchwarze Härchen, der Unterleib ſieht faſt blutrot
aus, beim Männchen iſ

t

die Farbe mehr ein ſchmutziges

Braun. Die Flügel ſind ſchwärzlich grau, ſechs Beine.
Mit einer langen Legröhre am Hinterleib, legt das Weibchen
von Mitte April bis Anfangs Mai paarweiſe ſeine Eier

a
n

die Getreideblätter und d
a

ein einziges Weibchen achtzig

bis hundert Eier legt, ſo kann es vierzig bis fünfzig Ge
treideſtengel infiziren. Nach wenigen Tagen kriecht aus dem

G
i

eine Larve, welche in die Blattſcheide hinabwandert, ſich

am Stengel feſtſaugt, von dem dortigen Pflanzenſafte lebt

und ſich zu einer ziemlich großen Made entwickelt, d
ie

ſich
nach der Mitte des Monats Juni in eine Tonne verwandelt,
aus welcher wieder das fertige Inſekt hervorgeht. Männchen

und Weibchen ſind ziemlich verſchieden; letztere kommen viel

zahlreicher vor und haben etwas längeres Leben wie die

Männchen. Den eigentlichen Schaden verurſachen die Larven

durch das Ausſaugen des Pflanzenſaftes aus dem Stengel,

wodurch dieſer klein bleibt, veriümmert, faſt keine Aehre
treibt, oder falls dies der Fall iſt, ſo bleibt dieſe faſt taub,

und körnerlos. An der Stelle, wo d
ie

Maden ſitzen, erfolgt

eine knotige Veränderung, eine Deſtruktion des Getreide
ſtengels (daher der Name) und wenn ein ſcharfer Wind
oder ein Schlagregen einen ſolchen Halm trifft, ſo knickt e

r

a
n

dieſer Stelle ab, ſo daß e
in

von der Heſſenfliege ver
wüſtetes Getreidefeld ausſieht, als ob der Hagel darüber ge
gangen wäre.

Bedauerlicherweiſe iſ
t

bis jetzt kein Mittel gefunden,

dieſes kleine Ding, das den Wohlſtand von Millionen Acker
bauern gefährdet und uns ums nötigſte, ums Brot, bringt,

zu bekämpfen.

a weiblicheMücke, b Hinterleibder männlichen, c die im Tönnchen d eingeſchloſſeneMumienpuppe, e und f Larve in ver
ſchiedenenGrößen, g Scheinpuppe im Winterlager, h geſunde,i von der Larve getöteteWeizenpflanze.

Außerg, h
,
i alles vergrößert.

Unſere Monate.

WMonat der Knoſpen.
Voll

C
. Schlegel.

Die letzten Märzſtürme haben
ausgetobt; voll ſteht die

& Sonne a
m wolkenloſen, lichtblauer Himmel; d
e
r

April,
der ſeinen Namen von dem lateiniſchen aperire, eröffnen,
ableitet, iſ

t

d
a

und wird nicht minder freudig begrüßt, als
der März. Zwar ſteht er in dem Rufe der Unbeſtändigkeit

und Launenhaftigkeit, e
r

iſ
t

verſchrien als wetterwendiſch,

und „Aprilwetter“ iſ
t

ein Begriff, der nicht gerade die
angenehmſten Empfindungen erweckt
Die liebe Sonne ſtrahlt ſo herrlich warm und lockt uns

unwiderſtehlich hinaus in d
ie

laue Frühlingsluft auf die
von ihrem Lächeln verklärten grünenden Fluren. Aber ihr
Lächeln iſ

t

das einer raffinirten oder boshaften Kokette.

Denn kaum ſind wir draußen im Freien und freuen uns

der erquickenden Luft, des belebenden Lichtes, d
a

verhüllt

ſich ihr roſiges Angeſicht mit düſterem Grau. Der Sturm
ſauſt gewaltig über das flache Feld und wirft aus den
drohend emporgetürmten Wolkenmaſſen Schnee, Graupeln,

Schloßen ins Geſicht. Die eben noch farbenprangende Flur
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-
April.

tarker, ſüßer Veilchenduft;

C
Tage weich und linde; --
Regenfeuchte Blütenluft,

Laue Frühlingswinde.

Weicher, zarter Düfte Schwall;

Goldne Knoſpenmengen. –
Hold und heimlich überall

Sehnen, Schwellen, Drängen.

Träumeriſcher Wolkenflug;

Blankes Sonnengleißen;

Droſſellieder, Schwalbenzug –

Hoffen und Verheißen.

Alles Frühlingsglück bereit

Unterm Knoſpenſchleier – –

Sanfte, ſtille Wonnezeit

Vor der Hochzeitsfeier!
Erich Janſen.

hüllt e
r

in eine weiße Decke, während e
r

uns unſeres Südweſt, ſchafft bald Wandel. E
r

beſeitigt mit den neuen

Mantels zu berauben verſucht, in den wir uns nur um ſo Eindringlingen zugleich den letzten, ſchmutziggrauen Schnee

eter einwickeln. Schnell, wie e
s gekommen, zieht das ſchutt in den Schluchten und a
n

den nach Norden zu ge

Unwetter vorüber und d
ie

Sonne trocknet unſere Kleider. | legenen Hängen. E
r

reinigt d
ie

Erde von den Trümmern

ºder ein warmer Regen, unterſtützt von einem milden | der Winterherrſchaft, damit ſi
e

ſich in Oſterherrlichkeit kleiden
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könne. Dann ſtrahlt auch wieder Frau Sonne in urſprüng

licher Klarheit, daß wir unſere Wanderung mit neuer
Hoffnung fortſetzen können.

Wir beklagen uns zwar o
ft

bitter über dieſe Schrullen

und Grillen des April; doch iſt gerade jetzt unter Sturm
und Sauſen die ſchöpferiſche Thätigkeit der Natur eine ſo

mannigfaltige, daß ſelbſt der Eingeweihte den ganzen Umfang

derſelben nicht ermeſſen kann, eine ſo geheimnisvolle, daß

auch der Kundigſte nicht mit vollem Verſtändnis zu folgen

vermag. Die äußerliche Thätigkeit des rüttelnden Windes
übt eine beſchleunigende Wirkung aus auf den Saftſtrom

im Innern der Bäume und Sträucher, daß die chemiſchen
Verwandlungen zu ſtande kommen, welche nötig ſind, um

aus den erſtarrten kahlen Zweigen neues Laub herauszubilden.
Licht, Luft, Feuchtigkeit und Wärme im Vereine bewirken

binnen wenig Tagen die erſtaunlichen Veränderungen, die

wir heute auf unſerem Aprilgange bemerken. Die Knoſpen
erſchließung findet freilich b

e
i

den Laien noch lange nicht d
ie

rege Beachtung, d
ie

ſi
e verdient, und doch iſ
t

e
s

ebenſo e
r

götzlichals lehrreich zu ſehen, wie dieſe zarten Wickelkindchenzu
ſehends wachſen und ſich aus ihrem Winterkiſſen herausſtrecken.

An den Zweigen der Johannis- und Stachelbeeren daheim

im Garten ſehen wir das erſte Blattgrün. Hier im Walde
ſind e

s

der Faulbaum (Prunus), der Haſelſtrauch, die Ber
beritze (Berberis), das Pfaffenhütlein (Evonymus), die die
zierlich gefalteten Blättchen aus der harten Knoſpenhülle

hinausſchicken in den Frühling.

Von der zierlichen Birke brechen wir ein Reislein und
ſchmücken damit unſern Hut. An allen Enden – im

wahrſten Sinne des Wortes – ſchaut neugieriges Grün
hervor, ſelbſt die weichliche Lärche (Larix) prangt in dieſer
Modefarbe. Nur die trotzige Eiche will ſich den Vorwurf
der Voreiligkeit nicht machen laſſen und verharrt im finſteren
Schweigen. Hier a

n

den blutroten Zweigen des Hart
riegels (Cornus) brechen di

e

weißen Dolden, dort aus den

ſchwarzen Knoſpen der Eſche d
ie

ſchlichten Blütenriſpen

hervor, der Schwarzdorn prangt in ſchneeigem Flor, und

d
ie Weide, Erle, Pappel, deren Blüten teilweiſe abgefallen

ſind, ziehen ih
r

Blätterkleid an. An der Straße ſtehen einige
alte Kaſtanienbäume (Hippocastanum), die in der Sonne
wie lackirt erſcheinen; die glänzend braunen, eigroßen Knoſpen

öffnen ſich und laſſen die handgroßen Blätter hervorquellen.

Auf dem Boden des Waldes erblühen unſere März
bekannten in reicherer Fülle und lebhafterer Farbe; wenn
wir auch die ſchönſten, die Schneeglöckchen, vermiſſen, die
duftenden Veilchen allerwärts bieten reichen Erſatz. Neue
Erſcheinungen ſind d

ie weißen, rotgeaderten Blüten des

Sauerklees (Oxalis) mit ſeinen dreifachen, freudiggrünen
Herzchen, die gelbglänzenden des Hahnenfußes (Ranunculus
auricomus) und des Windröschens (Anemone nemo
rosa). Sternmieren (Stellaria) und Kreuzkraut finden
wir am Waldſaume, und auf der Wieſe blühen außer dem
Ackertäſchelkraut (Thlaspi) und den bedeutungsvollen Hunger

blümchen (Draba), die Butterblumen (Caltha und Ficaria)
und Primeln in Menge. Auch die erſten Erdbeerblüten

und die des Fingerkrauts und Löwenzahns erkennt unſer
Auge in der großen Schar.

Der März wies meiſt zartes Weiß als Blütenfarbe auf;

im April iſt gelb in allen Abtönungen vorherrſchend.
Das Heer der Kerbtiere iſ
t

mittlerweile ſo ins Ungeheure

gewachſen, daß a
n

ein Auſzählen der Namen gar nicht mehr

zu denken iſ
t.

Den Ueberwinterten haben ſich unzählige

Neugeborene zugeſellt, und nun ſchwebt, kriecht, fliegt, hüpft

e
s überall, auf dem Lande, im Waſſer, in der Luft, das
Schwirren, Brummen, Summen, Surren, Zirpen bildet den
Hintergrund für das immer vollſtimmiger ertönende Vogel

konzert. Die Nachtigall läßt ihre beruckend ſchönen, ſüßen
Triller erſchallen; der Hänfling ſingt mit der großen Gras
mücke und dem Rotkehlchen e

in

liebliches Terzett, der Finke

ſchmettert, die Amſel flötet, und nachdem noch verſchiedene

andere Soliſten aufgetreten ſind, bricht der volle, mächtige

Chor los. Der Specht ſchlägt b
e
i

ſeiner für den Haus
halt des Waldes ſo wichtigen Arbeit den Takt und der

Kuckuck ruft mutwillig ſeine kleine Terz dazwiſchen.
Nachdem noch die Turteltaube, die Uferſchwalbe, der

Fliegenſchnäpper und der Würger eingezogen ſind, fehlen
gegen Ende des Monats höchſtens etwa ſechs unſerer heimat
lichen Bewohner im Federkleide.

Dem Rehbocke, der mit Weib und Kind auf der Wald
wieſe äſt, ſind ſchon die neuen Geweihſproſſen gewachſen.

Der Murrkopf Igel träumt von ſüßer Liebe und ſucht ſich
eine Gefährtin. Das Eichhornweibchen freut ſich der vielen
jungen Ebenbilder im Neſte, und ſeine Muhme Haſelmaus
reibt ſich endlich auch den Schlaf aus den Aeuglein, um
teilzunehmen a

n

dem luſtigen Leben ringsum. Unſer Weg

führt am ſteinigen Hügel vorüber. Bei unſerem Nahen
verſchwinden einige ſchillernde Eidechſen flink zwiſchen den

Steinen. Eine Ringelnatter konnte der Wärme nicht länger

entbehren und ſonnte ſich am Hange; auch ſi
e

flieht in

voller Haſt, kaum daß ſi
e

uns den Anblick ihrer goldglänzenden

Wangen gönnte.

Bei der Rückkehr überraſcht uns ein lieber Gaſt mit
ſeiner Anweſenheit. Ein Pärchen der weißkehligen Haus
ſchwalbe umfliegt eifrig ſein altes Heim, das von dem
frechen Strolch, den Spatz, in einem erbarmungswürdigen

Zuſtande verlaſſen worden iſt, nachdem e
r

den Winter ſich's
darin bequem gemacht hatte. E

s

hilft nichts; e
s

muß neu
gebaut werden. Unter munterem Zwitſchern wird eifrig
geſchafft und bald, wenn d

ie Syringen blühen, ſind die
geſchicktenMaurer wieder im Beſitz eines Häuschens.
Vollbefriedigt kehren wir vom Ausfluge heim. Wir

haben den April beſſer gefunden als ſeinen Ruf. Mit
ſolchen urplötzlichen Veränderungen, wie die heute erlebten,

überraſcht uns der Mai womöglich noch öfter, und jeder
mann nennt ihn Wonnemonat. Wir können ihm unſern
Knoſpenmonat getroſt a

n

d
ie

Seite ſtellen. Unendlich
mannigfach ſind d
ie

Reize des April. Gar manchem Natur
freund iſ
t

ſein lindes, leiſes Wirken viel lieber, als das
aufdringliche Prangen des nachfolgenden Monats. Ihm iſ
t

die Natur bereits voll erſtanden, die der Laie, der fehlenden
Obſtbaumblüten wegen, noch für halb ſchlummernd hält.
Ihm hat der Frühling ſchon das Oſterfeſt gebracht, das von
den Tagen unſerer heidniſchen Altvordern bis heute als ein
rechtes Aprilfeſt d

ie

Zeit des Ungemachs und der Trübſal
beſchließt und eine Zeit der grünenden Knoſpen, eine Zeit
voll Liebe und Wonne, voll heitern, beglückenden Jubels er
öffnet, die uns mit Uhland frohlockend ausrufen läßt:

Saatengrün, Veilchenduſt,
Lerchenwirbel,Amſelſchlag,
Sonnenregen,linde Luft!
Wenn ic

h

ſolcheWorte ſinge,
Braucht e

s

d
a

nochgroßer Dinge,
Dich zu preiſen, Frühlingstag?

Aber der Siegesgewiſſeverbirgt in der Schaltheit den Aerger:
Stöbert über die Flur – Veilchen nur bleibenzurück.

HermannHango.

Srühlingsſtimmung.
(Hiezudas Bild Seite 153.)

ie kam e
s nur, „Weil allem Leid

Daß über Nacht Sein Ziel geſteckt,Ä Aus toter Flur Ä mich zur ZeitDu biſt erwacht ? in Strahl genweckt.

So wintersſtarr Es kommt einmal
UVar's geſtern noch, So über Nacht
So Croſtes bar – – – Der Sonnenſtrahl – –

Wie kam e
s

doch?“ Gib d
u

nur acht!“ E
.

E
.

Q9







Deutſche Leutchtfeuter.
Beſchrieben und illuſtrirt

V0n

Hans Bohrdt.

ie Zeit der Seemannsmärchen iſ
t

vorbei. Vor den klar ſehenden
Augen der Wiſſenſchaft ſind alle ſagenhaften, ungeheuerlichen Weſen,

mit denen menſchliche Einbildungskraft das Meer bevölkerte, geflüchtet.

Erzählungen, d
ie

einſt Männerherzen erſchauern machten, wirken heute
nur noch in der Kinderſtube. So bedauerlich dies für den Dichter und
Phantaſten ſein mag, um ſo angenehmer iſ

t für den Seefahrer und
Weltreiſenden d

ie Gewißheit, daß e
r

von a
ll

dem ſagenhaften Viehzeug

nicht beläſtigt wird, daß Maelſtröme ihn nicht in d
ie

Tiefe ziehen, daß
Magnetfelſen ſein Fahrzeug nicht zu Atomen zerſchellen laſſen werden. Die d

ie

Einbildungsfraft erhöhende Nacht hat ihre Schrecken verloren.

Gasboje.

Alter und neuerLeuchtturmvon Borkum.

Ueber Land und Meer Jll. Okt.-Hefte. X. 11. 22
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Die auf drohenden Felſen, an ungaſtlicher Küſte hauſenden
Meerweiber und Ungeheuer, welche mit lieblichem Geſang

und glühenden Augen den Seefahrer ins Verderben lockten,
ſind in den wohlverdienten Ruheſtand verſetzt worden. An
derſelben Stelle läßt jetzt die Dampfſirene ihr warnendes
Heulen ertönen, ſenden Leuchtfeuer ihre Strahlen in die
Nacht hinaus, um dem Schiffer den ſicheren Weg durch
Klippen und Untiefen zu zeigen.

Es iſ
t ſogar durch e
in vorzügliches Feuerſyſtem und

Genauigkeit der Karten und Meßwerkzeuge dahin gekommen,

daß e
s

o
ft

leichter und ſicherer iſt, ſich b
e
i

Nacht in der

Nähe der Küſte zurecht zu finden, als b
e
i

Tage. Von dem
Augenblicke an, wo aus dem Nebel des Horizontes das
unverkennbare Licht eines Leuchtfeuers aufblitzt, kann der

Seemann durch Peilung den jeweiligen Ort ſeines Fahr
zeuges auf der Karte feſtſtellen und ſeinen Kurs beliebig

wählen. An felſigen Küſten mit genügender Fahrwaſſer
tiefe iſ

t

das Feuerſyſtem ein verhältnismäßig einfaches,

Bei weitem ſchwieriger iſ
t

dasſelbe a
n

unſeren deutſchen

Nordſeeküſten. Sand, Schlick und Watten ſind viel g
e

fährlichere Feinde des Seemannes als Felſen und Klippen.

Der Zugang zu unſeren Häfen beſteht meiſt nur aus

ſchmalen Fahrrinnen, deren Lage äußerlich kaum von den
umgebenden Untiefen unterſchieden werden kann. Hier
hatte ſich auch ſchon von alters her d

ie Notwendigkeit

heraus geſtellt, dem einkommenden Schiffer auch bei Nacht

den Weg zu zeigen, und ſo brannten auf Helgoland und

Neuwerk ſchon vor vielen hundert Jahren Holz- oder
Kohlenfeuer. Beide Türme ſind bis auf d

ie heutige Zeit
erhalten worden, und das ſchwere, maſſive Gebäude auf

Neuwerk trägt noch jetzt den Leuchtapparat. Im vier
zehnten Jahrhundert als feſte Stützpunkte der Hamburger
gegen die Seeräuber gebaut, dienten ſi

e

nach Beſiegung

der letzteren als Feuertürme. In großen eiſernen Geſtellen,
Blüſen genannt, loderten nachts Kohlenflammen auf,

Blüſenwächter ſorgten für die Unterhaltung der Glut.
Erſt d

ie

neuere Zeit verdrängte dieſe Art der Beleuchtung,

und Lampen, mit Hohlſpiegeln oder geſchliffenen Gläſern zur
Verſtärkung des Lichtes verſehen, traten a

n

die Stelle der

Blüſen. Die Engländer erbauten auf Helgoland einen neuen
Turm, das alte, vernachläſſigte Gebäude wurde zur Ruine.
Von der Spitze der Neuwerker Burg dagegen ſtrahlt

noch heute das Licht in die Nacht hinaus. Jahrhunderte
lang hat e

s

dem Schiffer den Weg gezeigt. Unwetter und

Sturmfluten haben den alten Bau nicht zu erſchüttern, die
ſegensreiche Flamme nicht zu erlöſchen vermocht. In dieſem
Jahre iſ

t

der bisherige Apparat zweiter Ordnung gegen

einen ſolchen erſter vertauſcht worden, der alte Turm ſtellt
ſich damit in die ſtattliche Reihe der beſten deutſchen Leucht
feuergebäude. Dienten in Neuwerk und Helgoland Burg
feſten als Blüſen, ſo benützte man auf Borkum den Kirch
turm dazu. Auch dieſes alte Bauwerk ſteht noch heute,

wenn auch das Feuer auf ſeinem Dache erloſchen iſt. Ihn
weit überragend, erhebt ſich ein gewaltiger Turm neueſter
Konſtruktion, deſſen Spitze e

in

Feuer erſter Ordnung trägt.

Die Erbauung ſolcher Rieſentürme iſ
t

auf dem feſten

Lande eine verhältnismäßig einfache Sache, menſchlicheEr
findungsgabe iſ

t

aber nicht davor zurückgeſchreckt,ein Wahr
zeichen auf ſolchem Grunde auſzurichten, worüber das Meer
ebbt und flutet, über welchem der heulendeSturm die Wellen
jagt. Da iſ
t

a
n

der Weſermündung ein eiſerner Kaſten von

30 Meter Höhe, 1
4

Meter Länge und 1
1

Meter Breite in

die Tiefe verſenkt und alsdann mit Beton ausgefüllt worden.

Auf dieſem ſo geſchaffenen Baugrunde erhebt ſich der ſtolze
Roteſandleuchtturm, ſpottend der ohnmächtigen Wut des
Elementes, das zur Zeit der Sturmflut ihn mit brandendem
Giſcht überſchüttet. Der Menſch hat hier die Natur be
zwungen und ein Wunder geſchaffen, wunderbarer wie e

s

die

Märchen erzählen. Das ſiegreiche Licht dringt weit in di
e

Ferne hinaus und gibt dem Schiffer die Stelle der Gefahr

an. Bei Nebel läßt die Dampfſirene ihr ſchauerliches und
doch für den draußen auf See befindlichen Menſchen ſo

liebliches Heulen ertönen. Meilenweit hört man die war
nende Stimme und folgt derſelben oder ſucht die Ferne, je

nachdem e
s

der Kurs des Schiffes erfordert.
Auch dort, wo e

s

die Tiefe des Waſſers nicht mehr
geſtattet oder die Koſten eines zu errichtenden Turmes ins
Ungeheuerliche ſteigen würden, hat e

s

der Menſch verſtanden,

e
in

Wahrzeichen b
e
i

Tag und Nacht inmitten der See hin
zuſtellen. Plumpe, ſchwere, beſonders ſtark gebaute Fahr
zeuge ſind a

n gefährlichen Stellen verankert worden. Bei
Tage ſind dieſe Feuerſchiffe kenntlich durch den knallroten

Anſtrich des Rumpfes, mit dem in großen, weißen Buch
ſtaben darauf gemalten Namen des betr. Fluſſes oder der
Untiefe, ſowie durch a

n

den Maſttoppen befindliche ſchwarze
Körbe, Bälle und Dreiecke, welche gleichfalls als Unter
ſcheidungsmerkmale dienen. Nachts zeigen dieſe Schiffe ein

oder mehrere Blinkfeuer, welche durch einen am Maſt auf
gehißten Apparat mit ſich drehenden Reflektoren erzeugt

werden. Zum Inventar der Feuerſchiffe gehören noch
Dampfſirene, Glocke, Geſchütze und Rettungsboote, ſo daß

ſi
e

auch bei Nebel oder Schneetreiben ihren Standort an
zeigen, ſo wie auch gleichzeitig bei Unglücksfällen ſchnelle

Hilfe leiſten können. Der Dienſt auf ſolchen Fahrzeugen

iſ
t

ein eintöniger, zuzeiten ſehr anſtrengender und gefähr
licher, d

a

Schiffe in havarirtem Zuſtande oder bei unſich
tigem Wetter leicht Kolliſionen herbeiführen. Jahraus
jahrein wiegen ſich dieſe ſchwimmenden Wahrzeichen auf

den Wellen, nur b
e
i

ſchwererem Eisgange werden ſi
e

zurück
gezogen und Bojen a

n

d
ie

Stelle gelegt, wo der Schild
anker im Grunde ruht. Die Verproviantirung der Leucht
ſchiffe beſorgen die Staatsewer, kleine, gleichfalls rotgemalte

Segelfahrzeuge, deren Führer in Wind und Wetter hinaus
müſſen, um den auf der Station befindlichen Kameraden

d
ie nötigen Lebensmittel zu überbringen. Es iſt dies häufig

e
in

recht unangenehmes und gefährliches Geſchäft, d
a

die
verhältnismäßig kleinen Boote einesteils durch d
ie See be
droht werden, andernteils in die Gefahr geraten, b

e
i

den
ungeſtümen Bewegungen des ſchweren, plumpen Feuerſchiffes

a
n

deſſen Rumpf zu zerſchellen. An der Elb- und Weſer
mündung, ſowie des Jahdebuſens befinden ſich d

ie Haupt
ſtationen deutſcher Leuchtſchiffe. Zwiſchen Helgoland und

Kurhaven ankern ſogar vier Fahrzeuge in gewiſſen Abſtänden

und beleuchten ſo
,

in Verbindung mit dem Neuwerker und

Kurhavener Leuchtturm, die große Waſſerſtraße nach Ham
burg. – Außer den Feuerſchiffen gibt e

s

noch andere
ſchwimmende, tags durch Form und Farbe, nachts durch
Licht kenntliche Wahrzeichen auf offener See. Es ſind dies
die ſogenannten Gasbojen. Große eiſerne Ballons werden
mit Leuchtgas gefüllt und a

n gefährlichen Stellen, ſowie
Hafeneingängen verankert. Etwa ſechs Monate reicht die
Füllung, welche ein kleines, durch Glaslinſen verſtärktes,
Tag und Nacht brennendes Licht ſpeiſt. In Deutſchland
findet man dieſe Gasbojen meiſt nur am Eingange der
Oſtſeehäfen.

Die Verſchiedenheit der Küſten bedingt e
in

verſchiedenes
Feuerſyſtem. Die Flüſſe, welche ſich in die Nordſee er
gießen, erzeugen a

n

ihren Mündungen durch ihr Strömen
und das Gegenſtrömen von Ebbe und Flut ganz andere
Landbildungen, als die, welche der Oſtſee zufließen. Hier

iſ
t

der Waſſerſtand ſtets faſt derſelbe. Watten und Schlick
anſammlungen fehlen. Die Schiffe können ohne Gefahr,

auf Grund zu geraten, der Küſte ziemlich nahe kommen

und die Häfen liegen direkt a
n

der offenen See, ſo daß
beim Sichten des Landes nur Ort und Stelle der Einfahrt
auszuforſchen iſt, um nach kurzer Zeit das Schiff in Sicher
heit zu bringen. Eine Reihe ſtattlicher Leuchttürme gibt

dem Schiffer b
e
i

Nacht an, w
o

e
r

d
ie Hafeneingänge zu
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ſuchen hat.

Molenköpfe und d
ie

der Richtungsbaaken erblicken und ſo

ſeinen Weg ſicher finden.

Von den Leuchtfeuern auf Klippen und hohen, felſigen
Ufern der Oſtſee ſe

i

hier das einſame Licht von Arkona

erwähnt; der Turm iſ
t

der am höchſten gelegene Deutſch

lands und trägt ein Feuer erſter Ordnung. Das ſchönſte
und höchſteBauwerk dieſer Gattung ziert den Hafeneingang

von Swinemünde. Der ſchöne Apparat wirft nachts ſein
Licht zwanzig Seemeilen nach allen Seiten hin und be
leuchtet ſo einen ziemlichen Teil der Oſtſee und das ganze

Stettiner Haff. In maleriſcher Hinſicht ſind d
ie Umgebungen

der Leuchttürme

der Oſtſee ſehr

verſchieden von
denen der Nord

ſee. Hier ſtarren
weite Watten und

Sanddünen ent
gegen, dort grünt

der Buchenwald

auf den ſanft ab
fallenden Abhän
gen. Hier frei
ſchenMöwen und

Seeſchwalben a
n

den Galerien des

Leuchtturmes,

dort ſingt Lerche,

Amſel und Nach
tigall ihr Lied in

den Zweigen, der

ſich a
n

das Gelände ſchmiegenden ſtolzen Bäume. Die Nord

ſe
e

zeigt den Charakter erhabener Einſamkeit und Verlaſſen
heit. Luft, Waſſer und Sand vereinen ſich zu einem ernſten,
ſchwermütigen Bilde. Die lieblichen Küſten der Oſtſee da
gegen lachen dem Wanderer entgegen und erfreuen Auge

und Herz. Der Seemann aber, dem weniger an der Schön
heit der Landſchaft, als a

n

ſeiner und ſeines Schiffes

Sicherheit liegt, blickt dankbar hinüber zu Leuchttürmen
Deutſchlands, einerlei, o

b

dort Nachtigallen ihr Lied ſingen

oder Möwen kreiſchen.

Der Wapyrus Erzherzog Rainer.
Volt

Hans Grasberger.

9
H einigen Tagen hat Wien eine Sehenswürdigkeitmehr, und e
s

iſ
t

ſich deſſen bewußt. Gleichgiltig,

wie man dieſen Zuwachs nennen will, ob ein Muſeum, eine
neue Sammlung oder ob eine gelehrte Anſtalt: jede dieſer
Bezeichnungen trifft zu

.

Aber richtiger iſt's vielleicht doch,
von einem hunderttauſendfachen Stück Altertum zu reden,

das zu einem großen Teil ausgelegt, zu noch größerem

bereits wiſſenſchaftlich aufgehellt iſ
t. Es iſt der Papyrus

Rainer, der in die Oeffentlichkeit vortritt, nachdem a
n

ſeine
Durchmuſterung und Ausdeutung nicht weniger als zehn
Jahre verwendet worden ſind. Die gelehrte Welt hat wohl
ſchon von Zeit zu Zeit früher von ihm Kunde erhalten; d

ie

„Mitteilungen“, die von ihm ausgegangen, bilden umfang
reiche, inhaltſchwere Bände, und deren ſind bereits ein

halbes Dutzend.

Unſer Papyrus ſteht nicht einzig da; man hat der
gleichen in Berlin, London, Paris und anderswo, einzig iſt

aber deſſen Fülle und Reichhaltigkeit. E
r

umfaßt zwei
tauſendſiebenhundert Jahre Vergangenheit, und von dieſen

Weiter unter Land wird e
r

die Lichter der

Amulet mit StellenderheiligenSchrift.

entfallen vierzehn Dezennien vor unſere Zeitrechnung; e
s

ſprechen daraus die alten Pharaonen, die Griechen, die
Römer, die Byzantiner, die Perſer, die Araber bis a

n

die

Türken herauf zu uns – in zehnerlei Sprachen, in

hunderterlei Schriftzügen. Das Ganze iſ
t

alſo ein un
geheurer Urkundenfund, und ſeiner Bedeutung nach kommt

e
r

der Welt- und Völkergeſchichte, der Kenntnis vom reli
giöſen und Kulturleben, der Sprachwiſſenſchaft und der
Löſung zahlreicher Detailfragen zu ſtatten.

Wien hat nicht immer Glück gehabt in der Erwerbung

von Kunſt und Altertum. Manches, das naturgemäß wegen

der Nähe des Orients und der klaſſiſchen Vergangenheit b
e
i

uns zuerſt vorgeſprochen, haben wir abgelehnt, um ſpäter

inne zu werden, daß e
s

anderen Orten zum Ruhm gereiche

und ihnen bleibende Bedeutung verleihe. Derlei Verſäum
niſſe aufzuzählen, iſ

t unangenehm und wäre für heute, da

wir von einem Gewinn zu ſprechen haben, unpaſſend. Aber

andeuten dürfen wir immerhin, daß e
s

meiſt unfruchtbarer

Gelehrtenhochmut oder Mangel an Fachbildung a
n maß

gebender Stelle war, was uns um ſchätzenswerte Er
werbungen gebracht hat. Auch der Papyrus Rainer war
nahe daran, von Wien als wertloſes Stückwerk erklärt zu

werden, von Wien den Wanderpaß zu erhalten, und wieſo

das gekommen, verdient etwas näher beleuchtet zu werden.
Anfangs der achtziger Jahre tauchten in Kairo, in

Alexandrien raſch hinter einander alte Papyrusurkunden

auf, von Fellahen und Beduinen zu Markte gebracht. Sie
fanden begreiflicherweiſe Anwert; das gelehrte Europa,

Deutſchland und Frankreich, ſtreckte die Hand darnach aus.
Damals wirkte als öſterreichiſcher Vertreter noch v. Kremer

in Aegypten, deſſen Kulturgeſchichte des Orients mit Recht
geſchätzt iſ

t,

und dieſer war befreundet mit dem jüngſt in

Heidelberg aus dem Leben geſchiedenen Sprenger, dem
Bahnbrecher für das Verſtändnis des Korans, und dieſe
beiden wirkten begeiſternd auf d

ie jüngere Wiener Orien
taliſtenſchule, und der günſtige Zufall wollte e

s,

daß der

Oeſterreicher Theodor Graf, der ſpäter durch ſeine antike
Porträtſammlung allerorten großes Aufſehen erregte, damals

im Nillande ſich umſah und der Fundſtätte für d
ie

einzeln

zum Vorſchein gekommenen Papyrushandſchriften auf die
Spur kam. Was war alſo natürlicher, als daß zunächſt
Wien auf den zu hebenden Schatz aufmerkſam wurde und

daß von hier aus d
ie Loſung erging, zu kaufen, ſo viel

man deſſen habhaft werden könne? Und ſo iſ
t

in der That
der unvergleichliche Urkundenfund von El-Faijum, das in

der Ptolemäerzeit Arſinoë hieß, nach Wien gekommen.

Was war nun ſelbſtverſtändlicher, als daß die beſtellten
Zionswächter um ihr Urteil über den Wert desſelben an
gegangen wurden? Nun denn, einer derſelben, der maß



gebendſte, war läſſig genug, das unſchätzbare Material, das
allerdings als e

in wirrer, ſchmutziger Haufen anzuſehen war,

obenhin für unnützes Stückwerk zu erklären! Das hatte
eine ungeheure Baiſſe für den armen Papyrus zur Folge.

E
r

konnte ſeiner Wege gehen, alles ſchien verloren. Aber

noch hatte d
ie junge Schule nicht geſprochen, noch

konnte ſich dieſe aufraffen und einen tüchtigen Wortführer
gewinnen. Und ja

,
dieſer fand ſich im Direktor des öſter

GriechiſchesMumientäfelchen.

reichiſchen Muſeums, in Rudolf Eitelberger, der zwar kein
philologiſcher Fachmann, aber dafür mit einem ungewöhn

lichen Spürſinn für alles Bedeutende begabt war. Die
nächſte Adreſſe für ſeinen Fürſpruch war der erzherzogliche
Protektor ſeiner Anſtalt, des öſterreichiſchen Muſeums. Und

ſo geſchah e
s,

daß in raſcher Hochſinnigkeit Erzherzog Rainer
die unvergleichliche Sammlung erwarb, daß dieſelbe im

genannten Muſeum, in weiland der Dienſtwohnung Eitel
bergers, eine Stätte fand und daß ſi

e

zur wiſſenſchaftlichen
Erforſchung und Geltendmachung der jüngeren Gelehrten
welt unter der Leitung des Orientaliſten Univerſitäts
profeſſor J. Karabacek überantwortet ward. Und dieſe
Männer der Wiſſenſchaft ſind mit friſchem Mut, mit Luſt
und Liebe a

n

ihre Arbeit gegangen; nicht a
d

hoc eigens

beſtallt und hochbepfründet, haben ſi
e ihr ihre Mußeſtunden

gewidmet und zwar mit durchſchlagendem Erfolg:

K
.

Weſſely entziffert mit Sicherheit das Griechiſche, wie

ſehr e
s

ſich auch in Schrift und Stil verwandelt zeigt;

J. Krall lieſt d
ie ägyptiſchen Sprachen und Schriften,

alſo das Hieratiſche, das Demotiſche und Koptiſche, und
Karabacek, der Leiter der jungen Anſtalt ſelbſt, verfolgt

das Arabiſche durch alle d
ie ausgewieſenen ſieben Jahr

hunderte, nebenbei die Eroberung Aegyptens, d
ie

Geſchichte

des Papyrus und des Papiers, des Zeug- und Model
druckes in einer Weiſe aufhellend, welche die bisherige

Ueberlieferung berichtigt, ja geradezu Lügen ſtraft. E
s

waren auch zum vollen Verſtändniſſe des Papyrus nach
Stoff, Form und Inhalt techniſche, juridiſche, kultur
hiſtoriſche und ſo weiter Fragen zu löſen, und darnach

erklärt ſich, daß beiſpielsweiſe dem gelehrten Stabe der
Pflanzenphyſiolog J. Wiesner, der Sinologe Fried. Hirth
und andere beigezogen wurden.
Kraft dieſer vielſeitigen, berufenen Vertretung hat der

Papyrus Rainer ſchon auf dem jüngſten Philologentage
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durch die „Mitteilungen“ in den lebendigen Fluß der For
ſchung übergeleitet worden, und anläßlich der Eröffnung

des Muſeums iſ
t

ein „Führer“ durch die Ausſtellung e
r

ſchienen, der, ein ſtattlicher Band, durch Text und Erläu
terungen, durch getreue Ueberſetzung des Wichtigſten und

nicht zum mindeſten auch durch einſchlägige Illuſtrationen
(zwanzig Tafeln und neunzig Textbilder) das lebhafteſte
Intereſſe jedes Geſchichtsfreundes erregt.

Und die Ausſtellung a
n Montags- und

Freitagsnachmittagen wird ſo eifrig beſucht,

daß e
s in den Räumen zu hinderndem Ge

dränge kommt, wird beſucht, trotzdem a
n

den

Wänden und in den Schaupulten weſentlich
nichts anderes zu ſehen iſ

t,

als fremd- und
krauszügig Schriftdenkmal a

n

Schriftdenkmal in

Rollen-, Blatt- und Zettelform, auf Holz,
Thonſcherben, Wachstafeln, Leinwandſtreifen,

auf Leder, Papyrus, Pergament und Papier,
vergilbt, zerfetzt und mühſam zuſammengeſtellt,

zu großem Teile zerriſſen und fragmentariſch.

Woher gleichwohl d
ie Anziehungskraft ſelbſt für

Laien? Die muſterhafte Vorführung und Kon
ſervirung zwiſchen hermetiſch geſchloſſenen Glas
tafeln, welche Vor- und Rückſeite der Urkunden

zu beſichtigen geſtattet, d
ie ſtil- und ſtimmungs

volle Ausſtattung der Gemächer a
n Portal,

Plafond und Wänden erklären dieſen Andrang

des Publikums wohl nur zum Teile. Der
Zauber, den d

ie Sammlung ausübt, iſ
t

tieferer

Art. Der Menſch iſ
t

ſeinem Adel nach ein
Geſchichtsweſen, und lebendige, beglaubigte,

dokumentariſche Geſchichte umfängt den Beſucher

des Rainer-Muſeums; jedes Gemach, das man
betritt, ſchließt drei bis vier Jahrhunderte einer

ſernen Vergangenheit ein, und Geſchichtshauch flößt Ernſt
ein, erregt Nachdenken.

Außerdem iſ
t ja der gedachte „Führer“ e
in kundiger

und beredter Cicerone. Laſſen wir uns von ihm einiges
Spezielle vorführen und erzählen. Von der Schulbank her
glauben wir zu wiſſen, daß um 640 herum die mohamme

-

-
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eine ehrenvolle Rolle geſpielt; einzelnes davon iſ
t

bereits Bruchück einerRolle m
it

d
e
r

Partitur d
e
s

Dramas „Oreſtes von Euripides.
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daniſchen Araber wild und ungezählt in Aegypten eingedrungen,

daß ſi
e

das Volk geknechtet, di
e

byzantiniſche und ältere Kultur
vernichtet und insbeſondere die Alexandriniſche Bibliothek

als überflüſſig neben dem Koran und als ſchädlich, wenn

ſi
e

anderes enthalte, vernichtet haben. Der Papyrus Rainer
belehrt uns gründlich eines Beſſeren. Amru kam erſt nur
mit viertauſend in Erz gehüllten Kriegern, den Mitbegrün

dern und erſten Anhängern des Islam, mehr eingeladen

als gefürchtet. Die Kopten begrüßten die Araber als Be
freier vom herriſchen und doch morſch gewordenen byzanti

niſchen Weſen, Provinz um Provinz ſchlug ſich freiwillig

zu ihnen, d
ie griechiſchen Verwaltungsbeamten unterſtellten

ſich ihnen willig, Alexandrien kapitulirte bald und das ganze

Land trat in ein Vertragsverhältnis zu ſeinen friedlichen

Eroberern! Die Bibliothek aber brauchte nicht verbrannt zu

werden, denn in ihrer geträumten Herrlichkeit exiſtirte ſi
e

längſt nicht mehr.

Aus der Zeit von Amrus Einzug findet ſich sub 558
eine arabiſch und griechiſch abgefaßte Urkunde in unſerem
Muſeum, welche ein Mohammedaner nur mit größter Ver
ehrung anſehen kann. Sie iſ

t

eine Lieferungsbeſtätigung

ſeitens eines arabiſchen Corpskommandanten und nebenbei

das älteſte Schriftſtück des Islam, älter und echter als der
vermeintliche eigenhändige Brief Mohammeds im Sultan
ſchatze zu Konſtantinopel; denn Mohammed konnte nicht
ſchreiben, und die Schriftzüge des Briefes hat Karabacek

als aus der Kalifenzeit herrührend erkannt.
Wir ſind gewohnt, das Papier als eine deutſche oder

italieniſche Erfindung aus dem dreizehnten Jahrhundert zu“ betrachten. Weit gefehlt! Die
ſiegreichen Araber lernten

ſchon 751 im fernen Trans
oxanien chineſiſche Papier

macher kennen und wenige

Dezennien darnach ward im

Kalifenreich die Papierfabri

kation ſchon als – Staats
monopol betrieben, und die
Sammlung Rainer weiſt
ſolchePapierſorten ſchon vom

Beginn des neunten Jahrhunderts auf, nicht wenige, viele.

Die theologiſche Forſchung hat im Markus-Evangelium
(14,2s) b

e
i

der Erwähnung des letzten Abendmahles d
ie

Worte: „Aber nach meiner Auferſtehung werde ic
h

euch

vorausziehen nach Galiläa“ als ſpätere Interpolation ver
mutet, und ſiehe da, im Papyrus Rainer, Nr. 541, iſt

ein Bruchſtück eines vorkanoniſchen Evangeliums, welches

vom letzten Abendmahl berichtet und in deſſen Conterte ſich

d
ie gedachte Stelle von Markus in der That nicht findet!

Auf der Theater- und Muſik-Ausſtellung im Jahre 1892
erregte e

in

Blättchen antiker – Partitur ungeheures Auf
ſehen „als das älteſte Muſikſtück der Welt“, als ein Ton,

der aus dem fünften Jahrhundert vor Chriſtus zu uns
herüberklingt. Dieſes Blättchen gehört in originali dem
Papyrus Rainer an, Nr. 531, und war für die Oreſtie
von Euripides beſtimmt. O

,

daß d
ie ganze Papyrusrolle

ſich fände, von dem dieſer Chorgeſang nur e
in

kleines

Bruchſtück iſt!
Daß e
s

einen Komiker Epicharmos gegeben, iſ
t

den
Literaturkundigen bekannt. Aber nichts von ihm iſ
t

auf

uns gekommen außer dem leeren Namen. Unſere Samm
lung jedoch bewahrt e
in Fragment einer Papyrusrolle, das
zehn Zeilen Text einer Dichtung und zwar von Epichar
mos Stücke „Odyſſeus der Ueberläufer“ enthält (537).

Und ſo beſitzen wir auch bedeutſame Homer-, Thukydides-,

Aeſchines- und Iſokrates-Fragmente. Und was mögen

nicht noch d
ie

faſt ganz wohlerhaltenen, noch unauſgelöſten

Rollen enthalten, deren wir einen Schaukaſten voll bemerkt
haben?

Bronzekapſelzur Aufnahmevon
BruchſtückendesEvangelien-Textes.

Von den römiſchen Kaiſern Pupienus, Balbinus, Gor
dian III., deren Regierung nur neunzig Tage gedauert, hat
ſich kein urkundliches Denkmal erhalten. So war es bisher

– unſer Papyrus enthält aber eine bezügliche Urkunde
und daran ein Unikum mehr (265). Eine andere Hand
ſchrift (286) iſ

t

datirt „im zweiten Jahre unſeres Kaiſers
und Herrn L. Domitius Aurelianus des Frommen, des
Glücklichen, des Erlauchten, und im fünften Jahre des
Julius Aurelius Septimius Vaballathus Athenodorus des
Ruhmvollen, des Königs, des Imperators und Dur der
Römer, und der Aurelia Septimia Zenobia, der Erlauchten.“
Durch dieſen Papyrus wird alſo feſtgeſtellt, welchen Namen
und Titel der Sohn der vielgefeierten Zenobia, Königin

von Palmyra, führte. Sie ſelbſt hat ſpäter bekanntlich
Aurelians Triumphzug in Rom geſchmückt.

Papyrus 798 iſt epochemachendbezüglich des Urſprungs

und der Verbreitung der arabiſchen Ziffern; er enthält das
bisher weitaus älteſte Zeugnis ihres Gebrauchs und ſtammt

aus dem neunten Jahrhundert.
Aus den Papyrus 850, 929 und 948 iſ

t erſichtlich,

daß der Zeugdruck, der Modeldruck ins neunte Jahrhundert
zurückdatirt.

Für d
ie Kultur des Zuckerrohrs glaubte man bisher

das elfte Jahrhundert zum Ausgang nehmen zu ſollen.

Sie iſ
t

um dritthalbhundert Jahre älter, und im Muſeum
Rainer finden ſich die Belege dafür.
Doch wozu weiter einzelnes hervorheben? Wichtiger iſt,

daß der Papyrus Rainer uns in das Geſchichtsdetail von

mehr als zweitauſend Jahren in ganze weitentlegene Kultur
ſchichten Einblick gewährt und uns ſozuſagen das bürger

liche Leben einer langen Vergangenheit, Stufe für Stufe,

Wandel auf Wandel, nahe rückt.

A p H or is m e n.

Der menſchlicheGeiſt gleicht einem feinen Fluidum, von
deſſen ätheriſcher Maſſe bei der Verpflanzung von einem

Orte nach einem andern immer wieder einige kleine Flöckchen

a
n

bekannten Gegenſtänden und Perſonen haften bleiben,

mit welchen ſi
e uns, wie unſichtbare Spinnenfäden, in Ver
bindung erhalten. Kehren wir an einen Ort, w

o

wir früher
einmal längere Zeit verweilten, zurück, ſo finden wir a

n

demſelben einen Kreis dort in uns entſtandener Ideen, Em
pfindungen und Erinnerungen, deren wir uns während
unſerer Abweſenheit völlig unbewußt waren, und die nun

wie verlorene Strahlen unſeres Geiſtes in den Mittelpunkt,

von welchem ſi
e ausgingen, zurückſchießen.

-X

Ehrgeizige Menſchen bauen a
n

keinem Gebäude lieber,

als a
n

dem Tempel ihres Ruhmes. Sie ſcheuen di
e

Mühe
nicht, ſich nach dem kleinſten Stein zu bücken, wenn er ihnen
geeignet ſcheint, das Gefüge dieſes Gebäudes feſter und

ſtattlicher zu machen. Und iſ
t

der Tempel glücklich unters

Dach gebracht, dann würde ihnen das Opfer ihres Lebens

nicht zu hoch dünken, wenn eine Gottheit ſi
e

ſelbſt in Stein
verwandelte und als lebloſe Bildſäule in ihrem Heiligtum
aufſtellte, damit ſi

e als ſolche noch jahrhundertelang den
kommenden Geſchlechtern von ihrem Ruhm erzählen könnten.

Der wahre Naturfreund erhebt und begeiſtert ſich a
n

der Pracht der göttlichen Schöpfung auch zur Winterzeit
und baut damit ſeinen reinen, der Natur entnommenen
Freuden eine Brücke von Sommer zu Sommer. Die, ſeien

e
s

auch nur kurze Momente reinen Glückes, welche winter
liche Ausflüge und Wanderungen in d

ie Natur von Zeit

zu Zeit ihm gewähren, bilden d
ie Pfeiler dieſer Brücke,

zwiſchen denen freilich o
ft genug eine wilde Hochflut winter

licher Leiden und Unbilden ſich hindurchdrängt.- Ewald Löſcher.



Bad Reinerz.

A3 aÖ Reiner z.

RÄ das ſchöne, ſchleſiſcheBad, das Karl von Holtei
»

zu ſinnigen, tief empfundenen Liedern begeiſtert, liegt

in einem lieblichen Thale, unfern von der gleichnamigen
Stadt, mit der es durch einen ſchattigen Baumweg ver
bunden iſ

t.

Durch das Thal, das die Weiſtritz durchfließt, munter
und lebhaft, wie d

ie Forellen, die über ihrem ſteinigen
Grunde ihr neckiſchesSpiel treiben, weht eine wunderbar
erquickende und erfriſchende Luft; aus den Bergen kommend,
die in anmutigem Formenreichtum, Gipfel a

n Gipfel, ſo

weit das Auge ſchauen mag, aufragen, ſpielt ſie eine überaus
wichtige, bedeutende Rolle in dem Heilſchatze des Kurortes.

Sie verrichtet b
e
i

dem o
ft

ſo ſchweren und mühevollen
Werke, den Dämon der Krankheit zu bannen, der mit zer
ſtörender Kraft ſich in einem körperlichen Organismus ein
geniſtet, eine keineswegs geringe Arbeit; ſie iſt eine mächtig
fördernde, helfende Bundesgenoſſin der alkaliſch erdigen

Säuerlinge, di
e

geheimnisvoll aus dem Schoße der Reinerzer

Erde hervorſprudeln. Dieſe Quellen wirken namentlich b
e
i

allen den Leiden, d
ie

in den Lungen, dem Kehlkopf, in

Blut und Nerven wurzeln, ganz vortrefflich; viele Tauſende
ſchon, d

ie rettungſuchend zu ihren ſegenſpendenden Najaden
geflohen, haben das unſchätzbare Gut der Geſundheit, neuen
Lebensmut und neue Lebensfröhlichkeit wieder erlangt.

UeberLand und Meer. Ill. Ott.-Hefte. X. 11.

Sie werden teils als Trinkbrunnen verwandt, wie die
laue, die kalte und die Ulrikenquelle, teils dienen ſie, wie
der vorzügliche, jodhaltige Moor, der auf den fetten, nach
der Stadt zu belegenen Wieſen gewonnen wird, zu Bädern,

deren Erwärmung nach einer beſonderen, überaus praktiſchen

Methode erfolgt. Man nennt Reinerz, im Vergleich zu

Landeck, Kudowa und Langenau, d
ie „Perle der Grafſchaft“

und in der That verdient es dieſe Bezeichnung, nicht allein
wegen ſeiner entzückenden, bezaubernden Lage, ſondern auch
wegen ſeines wundervollen, herrlichen Kurplatzes, der e

s

zu

einem Idyll von traumhaft poetiſchem Eindruck ſtempelt.
Daß e

r

uns ſo anmutet, wie ein farbenprächtiges,

ſtimmungsvolles Bild, hat darin ſeinen Grund, daß alles,
was die Menſchenhand geſchaffen, in die denkbar innigſte

Harmonie mit der Natur gebracht worden, d
ie

das Bad ſo

verſchwenderiſch ſchmückte.

Während ic
h

d
ie

Feder über das Papier führe, ſehe ic
h

in meiner Phantaſie vor mir das auf und nieder wogende

Gewühl der Kurgäſte, die, umgaukelt von einer Millöckerſchen
Operettenmelodie, in ſeinen ſommerlich prangenden Anlagen

promeniren, plaudernd, lachend, kokettirend, als o
b

ſi
e

Lethe

waſſer getrunken hätten.

Zu beiden Seiten des Platzes, der einen unbeſchreiblich
feſſelnden Ausblick gewährt, erheben ſich ſtattliche, ſtilvolle

23
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Bauten, die gleichſam ſeinen architektoniſchen Rahmen bilden. | wenn das Wetter ſtürmiſch und regneriſch geworden; auf

Auf der einen Seite iſ
t

e
s

d
ie ſäulengetragene, mit einem der andern Seite das mit einem Turme gekrönte Douche

eleganten Konzertſaal zuſammenhängende Wandelbahn, wo haus, eine in jeder Beziehung muſtergiltige Anlage, ferner
das brunnentrinkende Publikum ſich ſeine Bewegung macht, das Badehaus, in dem täglich bis 900 Bäder hergerichtet

NeuerKurplatzmit Wandelbahn.

werden können, und endlich das Palmenhaus, das

ſi
e

beide in ebenſo origineller wie reizvoller Weiſe
verbindet.

Aus Eiſen hergeſtellt, mit Glas überdeckt, bildet

e
s

einen Leſeſalon, wie e
r behaglicher und an

genehmer gar nicht gedacht werden kann. Umgeben

von ſchlanken Palmen, Blumen und Blattpflanzen,

ſitzt man, bei dem traulichen Geplätſcher eines Spring
brunnens, wie in einem prächtigen Garten und ſtu
dirt die ewig wechſelnde Tagesgeſchichte, vielleicht
eine Taſſe Mokka oder Schokolade ſchlürfend, aus

den vielen Zeitungen und Journalen, die den Bade
gäſten zur Verfügung ſtehen. Aber auch als Ton
halle wird dieſer lauſchige Raum benützt, wozu e

r

hinſichtlich ſeiner Akuſtik in einem ganz hervorragen

den Grade geeignet iſ
t.

Wie in dem Saale der Wandelbahn jeden Sonn
abend von der vortrefflichen Löwenthalſchen Kapelle

Symphonien zur Aufführung gebracht werden, ſo

findet in ihm jeden Mittwoch eine Quartettſoirée
ſtatt, die ſtets von einem zahlreichen, feinen Audito
rium beſucht wird

Aber nicht allein die Bauten des Kurplatzes, auf

die ic
h

flüchtig hingewieſen, auch die freundlichen

Villen und Logirhäuſer tragen dazu bei, dem Bade
eine anziehende, ausdrucksvolle Phyſiognomie zu

geben – und fürwahr, wenn ich's noch einmal im

Geiſte betrachte in ſeiner ganzen berückenden Schön
heit, ſo kann ic

h

dem biedern Alten nicht ganz un- -

recht geben, der mir einmal oben b
e
i

der „Quiſiſana“ Palmenhaus (Inneres),
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lichen Schnappe, von den ein
ſamen Seefeldern und von

dem einſamen Baudendorf,

Grunwald, aber – ich

habe keinen Raum

mehr! Mar Heinze.

ſagte: „Herr, wenn's wohr is
,

wie d
e

Leute ſprecha, doß's
Paradies ei der Groofſchoft
Glotz gewaſtis, do gleeb
ich, e

e Zippel is der
vone n

o geblieba

und dosis Reen
erz!“

-

Daß es die im- Die
ponirende Höhe W

erreicht, auf der
««ekenprozeſſe.

wir e
s gegen- (Hiezu das Bild

Seite 148.)wärtig erblicken,
das verdankt e

s

Dengler, dem

a
s

Hexen
weſen, das

Bürgermeiſter heißt die Men
der Stadt. ſchen, Tiere und
Schaffenslu- Feldfrüchte ſchä
ſtig, energiſch,
willensſtark, hat

e
r

alle Schwierig
keiten überwun

den, die ſeine orga
niſatoriſchen Ideen

in ihrem Fortſchritt
aufhalten wollten,

und noch iſ
t

e
r un

ermüdlich thätig,

noch beſchäftigt ihn einwohner Meſopo
mancher Plan, den - - - tamiens, das vor

e
r

zum Segen des Blick von der Touriſtenfreude. geſchichtliche Wolf

Bades gern aus- der Akkader, kannte,

führen möchte – wie uns die Keil
gönn' ihm das Schickſal, daß er's erreiche! ſchriftliteratur lehrt, Zauberer, welche durch böſen Blick,

Noch viel könnte ic
h

ſchließlich plaudern von d
e
r

Berg- Worte und Zauberformeln, Bildzauber, Anzaubern von
und Waldromantik der Umgegend, deren beſuchteſter Punkt Krankheiten und ſo weiter alles mögliche Unheil ſtifteten.

die „Schmelze“ iſ
t – wo Mendelsſohn-Bartholdy ſeiner Hauptſächlich aber waren e
s

b
e
i

ihnen d
ie Frauen, welche

Zeit ſo manche Anregung gefunden – ich könnte plaudern dieſe Künſte ausübten und zur Nachtzeit auf Stücken Holz
von dem wunderſamen Kohlauer Thal, von der weinfröh- zu ihren Verſammlungen durch d

ie Luft fuhren. Wir haben

digende Zauberei,

wobei der Zauberer,

als in Bündnis

mit böſen geiſtigen

Mächten ſtehend,

gedacht wird, iſ
t

eine allgemein

geſchichtliche Er
ſcheinung.

Bereits die Ur

Douche-,Palmen- und Badehaus.
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alſo bereits hier die Vorläufer der Herenſabbathe. Der bereits in chriſtlicher Zeit unter Kaiſer Valens ſich abſpie

gleichen Erſcheinung begegnen wir im Judentum, nur iſt lenden blutigen Prozeß erwähnen wollen, den Ennapius

hier zu bemerken, daß, als d
ie Juden die zoroaſtriſche Dä

monologie in ihre Religion aufgenommen hatten, das par
ſiſche Oberhaupt der finſtern Welt, Ahriman, zum Teufel

Bad Reinerz:Wandelbahn(Inneres).

wurde, welcher b
e
i

Juden und Chriſten bis zur Gegenwart
fortſpukt.

Das griechiſche Altertum iſ
t

voller Magie in gutem wie

im böſen Sinn, und beſonders ſind e
s

die theſſaliſchen
Weiber, welche, aller Zau-

-

mit dem Schlachten der Hühner vor einem Feſtgelage ver
gleicht.

Im Heidentum wurde d
ie ſchädigende Magie nur nach

Maßgabe des wirklich
(durch Gifte und ſo

weiter) oder vermeint
lich angerichtetenScha
dens beſtraft. Im
Chriſtentum kam noch

das religiöſe Moment

in Betracht, inſofern

Zºº- man annahm, daß die

Zauberer von Gott und
der Kirche abgefallen

ſeien, dem Teufel

dienten und mit dieſem
eine der Civitas Dei
entgegengeſetzte Civi
tas Diaboli bildeten.

Die Zauberei wird alſo
unter denGeſichtspunkt

der Ketzerei gebracht.

Deshalb ſind e
s

von

der chriſtlichen Urzeit

a
n

bis gegen das Ende

des fünfzehnten Jahr
hunderts die Ketzer
ſekten, wie die Mar
coſier, Montaniſten,
Priscillianiſten, Ka
tharer, Albigenſer,

Stedinger, Waldenſer

und ſo weiter, welche der Teufelszauberei beſchuldigt wurden,

und gegen einige derſelben, wie d
ie Albigenſer und Stedin

ger, inaugurirten d
ie Päpſte förmliche Kreuzzüge. Eine

gegen alle Ketzerſekten gleichmäßig erhobene Beſchuldigung

bermittel (Pharmaka) kun
dig, magiſchen Unfug ſtiften.
Circe und Medea ſind die

Heldinnen des griechiſchen

Glaubens a
n ſchädigende

Magie. Aber auch ein
ganz regulärer Herenprozeß

kommt im alten Griechen

land vor, inſofern nach
Demoſthenes zu Athen ein

lemniſches Weib, Theoris,

wegen ihrer Zauberkünſte
verbrannt wurde.

Ueber das Zauberweſen

der Römer würde ſich leicht

ein ganzes Buch ſchreiben

laſſen. Bei ihnen wurden
bis auf die kleinſte Einzel
heit alle Zauberkünſte ge
übt, wie ſi

e

das Mittelalter
kannte. Die lateiniſchen
Dichter und Proſaiter ſind
voller Magie, und auch die
Geſetzgebung ſäumt nicht– von den zwölf Tafeln

a
n

bis zu den letzten Kaiſern – Strafbeſtimmungen gegen
diejenigen aufzuſtellen, welche ſich magiſcher Künſte zum
Schaden ihrer Nebenmenſchen bedienen. Deshalb fehlt e

s

auch – beſonders während der Kaiſerzeit – im römiſchen
Reich nicht a

n Zauberprozeſſen, von welchen wir nur den

Bad Reinerz:Wandelbahn(rechterFlügel),

war d
ie geheimer nächtlicher Zuſammenkünfte, bei welchen

ſcheußliche Orgien gefeiert würden, während der Teufel als
ſchwarzer Mann, Kröte, Bock oder Kater erſcheine und die
Huldigungen ſeiner Vaſallen in Geſtalt eines obſcönen Kuſſes
entgegennehme. Aus dieſer Vorſtellung bildete ſich der
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eigentliche ſpätere Hexenſabbath heraus. Nachdem die
Verfolgung der Zauberketzer ſchon über zweihundertund
fünfzig Jahre in den Händen der Inquiſition geweſen
war, ohne in Deutſchland tiefere Wurzeln ſchlagen zu können,

gab im Jahre 1484 Papſt Innozenz VIII. dem Drängen
der Inquiſitoren Jakob Sprenger, Johann Gremper und
Johann Inſtitoris nach und konſtituirte durch die berüch
tigte Hexenbulle Summis desiderantes d

ie Zauberinqui

ſition in den rheiniſchen Erzbistümern, Bremen und Salz
burg, w

o

unzählige Menſchen ſich dem Teufel ergeben und

mit ſeiner Hilfe Menſchen, Tiere, Feldfrüchte ſchädigen

und töten und unzählige andere Schandthaten ausführen

ſollten. In päpſtlichem Auftrag ſchrieben d
ie genannten

Inquiſitoren den berüchtigten „Hexenhammer“, das ſcheußliche– ſpäter auch von den Proteſtanten angenommene –

Geſetzbuch, worin das Weſen der Teufelszauberei, ſowie das
gerichtliche Verfahren gegen Zauberer und Hexen in ein
theologiſch-juriſtiſches Syſtem gebracht wurde. Der von
Maximilian I.

,

damals noch römiſcher König, und der
Kölner theologiſchen Fakultät approbirte Hexenhammer e

r
lebte von 1489 bis 1660 eine Menge Auflagen.

Der Beſchuldigung der Hexerei (Teufelsbündnis, Beſuch
der Hexenſabbathe, magiſche Schädigung und ſo weiter)

waren zunächſt die Frauen niederen Standes unterworfen;

doch ſchützte weder Stand, noch Geſchlecht, weder Alter,
Anſehen, Reichtum, Wiſſenſchaft; Edelleute, ſelbſt ein deutſcher
Reichsfürſt, und Bauernweiber, Domherren und Vagabunden,

rechtsgelehrte Bürgermeiſter und „blinde Mägdlein von vier

Jahren“: ſie alle wanderten den Weg zum Holzſtoß, nach
allen ſtreckte Meiſter Rotmantel d

ie

unerbittlichen Fänge

aus. Ganze Länder, wie das Erzbistum Trier zu Ende

des ſechzehntenJahrhunderts, verödeten; aber d
ie Frau des

Scharfrichtersritt in goldverbrämtem Purpurgewand prangend

einher.

-

Von 1550 bis 1680 wütete der Hexenprozeß wie ein
raſender Dämon in Deutſchland. Beſonders waren e

s

die

kleinen geiſtlichen Staaten, w
o

die Verfolgungswut zügellos

herrſchte: ſo ließ Biſchof Johann Georg II
.

von Bamberg

und ſein Nachfolger (1622 bis 1630) 600 Menſchen wegen

Zauberei verbrennen, und der Biſchof Philipp Adolf von
Würzburg (1623 bis 1631) in 4

2

„Bränden“ laut noch
erhaltenen Verzeichniſſen gar 900, darunter ſeinen eigenen
Neffen, den Pagen Ernſt von Ehrenberg. Im Stift
Fulda verbrannte der Hexenrichter Balzer Nuß 1603 bis
1605 über 250 Menſchen wegen Hexerei.
Aber auch d

ie proteſtantiſchen Staaten blieben nicht
zurück, und der berühmte ſächſiſche Kriminaliſt Benedikt
Carpzov († 1666) gibt keinem Großinquiſitor etwas nach;

unterzeichnete e
r

doch über 20,000 Todesurteile, von denen
etwa die Hälfte über Heren gefällt worden war. Wie
heftig man damals in Sachſen d

ie

Hexen verfolgte, geht

aus der Thatſache hervor, daß 1629 in dem etwa 5000 Ein
wohner zählenden, unter kurſächſiſcherAdminiſtration ſtehenden
Städtchen Meiningen a

n

einem Tage 2
2

Heren verbrannt
wurden; in demſelben Jahr wurden im Naſſauiſchen zu

Dillenburg 35, zu Dierdorf 3
0

und zu Herborn 90 Hexen
juſtifizirt. Ein kleiner holſteiniſcher Edelmann, Chriſtoph
von Rantzau, ließ 1686 auf einem ſeiner Güter a

n

einem

Tage 1
8

Hexen hinrichten; auf dem Richtplatz zu Quedlin
burg ſtanden d

ie Brandpfähle der Heren wie e
in

kleiner
Wald, und ſo ließen ſich noch Dutzende, ja Hunderte von
Beiſpielen anführen. Doch möge d

ie

Thatſache genügen,

daß Soldan in ſeiner Geſchichte der Hexenprozeſſe d
ie den

ſelben von etwa 1300 bis 1780 zum Opfer gefallenen
Menſchen auf e

lf Millionen berechnet. Im Jahre 1749
wurde zu Würzburg noch die Subpriorin Maria Renate
Sänger als Here geköpft und verbrannt, in Kempten 1775
die Tagelöhnerstochter Anna Maria Schwägelin und 1782

zu Glarus d
ie Dienſtmagd Anna Göldi wegen Hexerei ent

hauptet. Als die Preußen 1793 in Poſen einrückten, fanden

ſi
e

noch d
ie

friſchen Reſte von einigen Brandpfählen, a
n

denen Heren geſchmort worden waren.

Jedoch waren derartige Fälle im achtzehntenJahrhundert,

dank den raſtloſen Bemühungen des berühmten Bekämpfers

der Hexenprozeſſe, Chriſtian Thomaſius, ſelten geworden,
nachdem ihm Agrippa von Nettesheim, Johann Wier,

Friedrich von Spee, Balthaſar Bekker und andere kräftig
vorgearbeitet hatten.

Frankreich hatte ſeine Hexenprozeßperiode beſonders unter

der Regierung Heinrichs IV. und Ludwigs XIII., England
dagegen unter der König Jakobs I.

,

welcher ſelbſt von

einer Hexe, der e
r

die Strafe erlaſſen hatte, in die Ge
heimniſſe der Teufelszauberei eingeweiht wurde und darüber

e
in Dämonologia genanntes Buch ſchrieb. Um dazu Stoff

zu ſammeln, wohnte e
r

ſelbſt der Tortur der Hexen bei und
befahl d

ie Anwendung ſchärferer Grade, wenn ihm d
ie

gethanen Geſtändniſſe nicht genügten. Unter ſeiner Re
gierung als Jakob VI. von Schottland kam 1593 der
berüchtigte Hexenprozeß zu Warbois in Schottland vor, zu

deſſen Andenken daſelbſt noch bis in unſer Jahrhundert eine
„Hexenpredigt“ gehalten wurde.

In Schweden kam 1669 zu Mora einer der berüchtigtſten
Hexenprozeſſe der Geſchichte vor, in welchen mehrere hundert

Kinder und Erwachſene verwickelt waren. Das Schluß
reſultat war, daß 15 Kinder und 84 Erwachſene verbrannt
und 3

6

Kinder e
in Jahr lang allwöchentlich vor den Kirchen

thüren ausgepeitſcht wurden.

Aber auch d
ie Gegenwart hat ſich von dieſem traurigen

Aberglauben nicht ganz zu befreien vermocht: wurden doch

am 20. Auguſt 1877 zu San Jakobo in Mexiko fünf

Heren nach Urteil und Recht verbrannt, und häufig genug

ſind die Zeitungsberichte, daß hie und d
a

ein armes Her
lein vom Arm der Volksjuſtiz erreicht wird.
Unſer Künſtler hat den tragiſchen Ausgang eines ſolchen

Prozeſſes in ergreifender Weiſe dargeſtellt. Karl Kieſewetter.

Der erſte Strumpf.
(HiezueineKunſtbeilage.)

ndlich iſ
t

der große Wurf gelungen, endlich iſ
t

das
kleine Meiſterwerk vollendet, a

n

dem Lieschen ſo viele
lange und ſchwereWochen gearbeitet hat. Der erſte Strumpf

iſ
t

in ſeiner ganzen Länge nun glücklich fertig! Vergeſſen

ſind a
ll

d
ie

trüben Stunden, vergeſſen das anfangs ſo ver
gebliche Bemühen, d
ie kleinen, ungeduldigen und ungeſchickten

Fingerchen a
n

d
ie ungewohnte Arbeit zu gewöhnen. Noch

niemals hatten vorher ſo reichliche Thränen das herzige

Geſichtchen mit den dicken roten Backen überſtrömt, als ſeit

der Zeit, d
a

d
ie ſtrenge Mutter ihrem Lieblinge zum erſten

male d
ie glatten Nadeln in die Hände gegeben und klein

Lieschen in die ſchwierige und geheimnisvolle Kunſt des
Strümpfeſtrickens eingeweiht hatte. Mußte man doch zu

dieſer anfangs ſo unleidlichen Arbeit auch noch ſtill auf

ſeinem Schemelchen ſitzen, und das war nun gleich gar nicht

nach dem Sinne des kleinen Wildfangs, der viel lieber
draußen herumſprang und mit den anderen Kindern ſpielte.

Aber mit der Zeit war e
s

doch beſſer und leichter gegangen,

und als Lieschen nun ſah, welche Fortſchritte die erſte Arbeit
ihrer kleinen, runden Fingerchen machte, d

a

hatte ſi
e

ſelbſt

Freude daran gefunden und ſich angeſtrengt, den Strumpf

recht bald und recht ſchön fertig zu machen. Und jetzt iſ
t

der große Augenblick da, w
o

ſi
e

das kleine vollendete

Meiſterwerk der Mutter und Schweſter triumphirend bringt,

denn ſi
e

weiß gewiß, daß ſi
e

für ihre große Anſtrengung

nun auch glänzend belohnt wird. S.

nz:
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Flus dem Gebiete der Luftſchiffahrt.

De erſten ernſtlichen Beſtrebungen, das Ziel der Luft
ſchiffahrt zu erreichen, zeigten ſich, da wir hier die auf

ganz anderer Grundlage beruhende ſagenhafte Ueberlieferung

von Dädalus, wie ſi
e

im griechiſchen, und von Wieland

dem Schmied, wie ſi
e

im germaniſch-nordiſchen Altertum

begegnen, nicht wohl berückſichtigen können, zu Ende des

ſiebenzehnten Jahrhunderts, nachdem der Jeſuitenpater Lana
durch eine im Jahre 1670 herausgegebene Schrift einen
vorbereitenden Schritt gethan hatte. Einem andern Jeſniten,

dem Portugieſen Bartholomeo Laurenço d
e

Gusmao
(Gusman), war e

s vorbehalten, die Erfindungen auf dem

Gebiete der Luftſchiffahrt einzuleiten. Gusman wanderte

im Jahre 1709 aus der braſilianiſchen Provinz Santos

nach Portugal ein und wußte ſich durch ſeine wohl durch
dachten und überzeugend entwickelten Pläne d

ie

volle Gunſt

des Königs Don Juan V
.
zu erwerben; insbeſondere wurde

der Herzog von Abrantes ſein perſönlicher Gönner. Francisco

d
e

Lana hatte in ſeiner Abhandlung auf d
ie Nutzanwendung

des archimediſchen Prinzips zum Bau von Luftſchiffen hin
gedeutet, nachdem Toricelli nachgewieſen, daß Luft Gewicht
habe. Hinterlaſſene
Zeichnungen und

Notizen ließen da
rauf ſchließen, daß

e
s Lanas Abſicht

hielt nämlich ein Profeſſor Lohmeier in Rinteln eine Vor
leſung über die Luftſchiffahrt, in welcher e

r

neben den

eigentlichen Vorſchlägen zur Verwirklichung ſeiner vermeint

lichen Ideen auch auf die Verwendungsweiſe der neuen
Fortbewegungsmittel hinwies, auf die Licht- und Schatten
ſeiten der Erfindung, auf d

ie Möglichkeit des Entfliehens,

leichter Erſtürmung von Feſtungen und dergleichen mehr.

Zum Schluß meinte er, daß wohl Gott d
ie Ausführung

ſeiner Ideen verhindern würde. Merkwürdigerweiſe ſtimmten

dieſe Ideen des deutſchen Gelehrten in wenig nachahmens
werter Weiſe mit den in der Lanaſchen, aus dem Jahre 1670

datirenden Schrift enthaltenen Ausführungen faſt Zug um
Zug überein, ſo daß der Ruhm Lohmeiers nur bis zum
Bekanntwerden dieſer Thatſache andauern konnte.

Mit dem Begriff der Luftſchiffahrt iſ
t für uns der Name

Montgolfier eng verbunden, ſo eng, daß wir uns unter
einer Montgolfière nur den Lufballon mit der daran hängenden

Gondel vorſtellen. Die Gebrüder Montgolfier waren e
s

auch, welche e
s verſtanden, das zunächſt praktiſch Verwert

bare aus dem Chaos von Erprobtem und Erſehntem heraus
zuſchälen, um durch ſyſtematiſche Verſuche den Aufſtieg in

die Atmoſphäre für den Menſchen zu ebnen. Die erſten
Experimente wurden zwar auch im geſchloſſenen Raume

ausgeführt; doch
F3 ließen die um die

Entdeckung ihres

Geheimniſſes weni
gerbeſorgten Mont

war, ſein Schiff an golfiers ſchon am

vier hohlen, luftleer

gemachten Metall

5
. Juni 1783 einen

mit verdünnter Luft

kugeln aufzuhängen

und e
s

mit Segeln,

wohl auch mit Fall
ſchirm, Steuer und

gefüllten Ballon,

zwar ohne Men
ſchen, frei in die

Lüfte ſteigen. Noch

Rudern zu ver
ſehen, e

s alſo, dem

Ideal unſerer heu
tigen Aeronauten gemäß, vollſtändig lenkbar zu machen.

Gusman dagegen ſchien ſich den Vogel zum Vorbild ge

nommen zu haben. Eine genauere Beſchreibung ſeiner Flug
apparate zu geben, mag wohl nicht in ſeiner Abſicht gelegen

haben. E
r

beſaß auch ein Privileg, ein Patent vom 17. April
1709, nach welchem ihm das alleinige Ausführungsrecht von
Luftfahrzeugen eingeräumt worden war. Ein Verſuch mit
Gusmans Apparat wurde im geſchloſſenenRaum, dem Ge
ſandtſchaftsſaale, und zwar vor verſammeltem Hofe von

Portugal am 8
. Auguſt 1709 ausgeführt. Aller Wahr

ſcheinlichkeit nach hatte ſich Gusman hierbei der Warmluft

als Füllung bedient. E
s

iſ
t bemerkenswert, daß Gusman

ſeine Fahrzeuge ſtets möglichſt leicht auszuführen und mit

Triebwerken zu verſehen trachtete. Ueber eine Fahrt des
Jeſuitenpaters von Liſſabon nach Wien berichtete ſeinerzeit
eine Zeitung vom 24. Juni 1709, in welcher in einem
hier beigefügten Poſtſcriptum der Berichterſtatter das Ende

des kühnen Mannes prophezeite.

„P. S. So gleich erfahre, daß gedachter Lufft-Schiffer
als ein Heren-Meiſter in verhafft genommen ſey, und wol

dürfte, nebſt ſeinem Pegaſo ehiſter Tagen verbrandt werden,

vielleicht damit dieſe Kunſt, welche, wenn ſi
e gemein werden

ſolte, groſſe Unruhe in der Welt verurſachen könte, unbekandt
bleiben möge.“

In der That ſtarb Gusman 1724 in der Verbannung

zu Toledo – ein Ende, das in damaliger Zeit wohl alle
über das Niveau des Mittelmäßigen hervorragende Menſchen

nehmen mußten, wenn ſi
e

nicht gar auf dem Scheiterhaufen

ihr Leben beſchloſſen.

Vielfach wurden die Verdienſte des Jeſuitenpaters Lana

einem deutſchen Gelehrten zugeeignet. Am 4
.

März 1676

dasſelbe Jahr
brachteden erſtaun
ten Pariſern eine

weitere Ueberraſchung, als Pilatre d
e

Rozier und Marquis

D'Arlandes am 21. Dezember zuerſt einen Feſſelballon be
nützten, dann aber, durch die Erfolge kühn gemacht, im freiÄr Luftſchiff eine Fahrt von ſieben Minuten ausührten.

Die Fortſchritte, welche d
ie

Gebrüder Montgolfier
machten, einerſeits, die durch Charles angeregten Ver
beſſerungen andererſeits veranlaßten den amerikaniſchen Arzt
John Jeffries, in Gemeinſchaft mit dem inzwiſchen auf
getauchten Luftſchiffer Blanchard d

ie

erſten Fahrten zu

wiſſenſchaftlichen Zwecken zu unternehmen (1784 und 1785),

denen im Jahre 1803 d
ie

Reiſen der Hamburger Robertſon

und Lhoſt, im darauffolgenden Jahre aber diejenigen von
Biot und Gay-Luſſac in Paris folgten.
Blanchard hat kurz nachher durch ſeine Unternehmungsluſt,

welche allerdings auch durch e
in

tieferes Verſtändnis für Re
klame unterſtützt wurde, bedeutendes Aufſehen erregt und ins
beſondere ſeine Kunſtreiſen durch Deutſchland im Jahre 1788

zu einem thatſächlichen Triumphzug zu geſtalten verſtanden.

Die Ausbeutung der gemachten Erfahrungen und Fort
ſchritte in Bau, Füllung und Ausrüſtung zu ſchauſtelleriſchen
Zwecken, welche ſchließlich perſönliche Tollkühnheit erforderten,

zog natürlich eine erhebliche Anzahl von Unglücksfällen nach

ſich, weit mehr, a
ls

wenn nur beſonnene, mit den Leiſtungen

ihrer Apparate und den Naturgeſetzen wohl vertraute Männer

ſi
ch

des Luftballons bedient haben würden. Doch ſind g
e

rade b
e
i

der Luftſchiffahrt ſo mancherlei Nebenumſtände zu

berückſichtigen, deren Außerachtlaſſung große Gefahren in

ſich birgt. Die Möglichkeit der Regulirung der Belaſtung

der Gondel und der Steigkraft des Ballons müſſen vorhan
den ſein. Vielleicht wird noch ſo manchem Leſer die Hoch



fahrt des „Zenith“ erinnerlich ſein, welcher am 15. April
1875 die Forſcher Sivel und Crocé Spinelli pfeilſchnell in

d
ie Luft nahm, um ſi
e

nach geraumer Zeit als Leichen
nieder zu bringen. Die aufgefundenen, ſelbſtthätig ver
zeichnenden Apparate ergaben, daß der Ballon eine Höhe
von 8500 Meter erreicht hatte, daß die Inſaſſen alſo aus
Mangel an Sauerſtoff ihr Leben eingebüßt hatten. Dieſer
Unglücksfall iſ

t

ebenſo frappirend, wie die Erſcheinung,

welche in neuerer Zeit b
e
i

der Benützung von mit Waſſer
ſtoffgas gefüllten Ballons beobachtet worden iſ

t,

nämlich die
Vergiftung durch Arſenwaſſerſtoff, welcher ſich b

e
i

Einwir
kung von Schwefelſäure auf Eiſen oder Zink bildet.
Als vor etwa Jahresfriſt der deutſche Kaiſer durch Be

willigung einer Geldſumme ſein beſonderes Intereſſe a
n

der
Entwicklung der Luftſchiffahrt bezeugte, konnte d

ie

deutſche

Geſellſchaft für Luftſchiffahrt ihren, trotz ſeiner wenigen

Reiſen rühmlichſt bekannt gewordenen Ballon „Humboldt“
fertig ſtellen. Der etwa 2500 bis 3000 Kubikmeter
faſſende Ballon erhielt als Füllung eine Miſchung von Leucht
gas und Waſſergas und war befähigt, b

e
i

einem Geſamt
gewicht von 600 bis 700
Kilogramm mit zwei Mann
eine Höhe von 8000 Meter

zu erreichen. Die Ballonhülle
beſtand aus gummirter Baum
wolle. Von den ſechs Fahr
ten des Humboldt iſ

t

d
ie

zweite
die bemerkenswerteſte, über

die der bewährte Führer,

Premierlieutenant Groß, fol
gendes berichtet:
„Nachdem der Ballon in

2500 Meter Höhe die Wolken,

aus denen fortgeſetzt der Re
gen auf ihn herabſtrömte,

durchbrochen hatte, blieb e
r,

da keine höheren Wolken vor
handen waren, andauernd im

Sonnenſchein und begann ſo

ſchnell zu trocknen, daß wir allenthalben den Waſſerdampf

vom Ballon und ſeinem Zubehör abſtrömen ſahen. Das Netz
und das Tauwerk reckten ſich wieder auf ihre urſprüngliche

Länge, ſo auch die am Ring feſtgebundene Ventilleine des
Landungsventils. Aus über 6000 Meter Höhe ſchritten
wir zur Landung, nachdem unſer Ballaſtvorrat bis auf fünf
Säcke verbraucht war. Der Ballon fiel zunächſt durchaus
normal um 2000 bis 3000 Meter. Plötzlich hörten wir
einen uns fremden Ton im Ballon, gleichzeitig begann der
ſelbe in einem ſchnelleren Tempo zu ſinken, ic

h

ſchüttete
ſämtlichen Ballaſt hinaus, umſonſt, der Ballon fiel immer
ſchneller. Erſchreckt blickte ic

h

nach dem Ballon hinauf, der
kaum noch halb gefüllt war, und bemerkte jetzt erſt, daß die

Leine des oberen Ventils ſich ſo geſtreckthatte, daß dasſelbe
erſt ſich geöffnet hatte, dann eingeſchnappt war und nun
mehr offen ſtand, ohne daß ic

h

e
s

wieder ſchließen konnte.

Wir befanden uns a
n

der oberen Grenze der Wolken in

noch 3000 Meter Höhe und hielten uns für verloren. Jedoch
der ſchon zu zwei Drittel entleerte Ballon bildete eine Art
Fallſchirm, ſo daß wir trotz des ſehr heftigen Anpralles auf
die Erde mit einigen Kontuſionen im Kreuz und a

n

der
Bruſt davonkamen.“
Bereits nach der ſechsten Auffahrt, am 26. April 1893,

ereilte den Humboldt das betrübende Geſchick, daß e
r

b
e
i

Heinrichsau in Schleſien explodirte. Die brennende Cigarre

war damals als vermeintliche Urſache dieſes Unglückes in

aller Leute Mund; eine unvorhergeſehene elektriſcheFunken
bildung war es aber nach den ausgiebig angeſtellten Unter
ſuchungen. Schon beim Zuſchneiden auf einer mit Eiſenblech
beſchlagenen Tiſchplatte ſoll der gummirte Baumwollſtoff
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des Ballons ſo ſtarke Funken gegeben haben, daß das Metall
mit einem Blitzableiter verbunden werden mußte, weil die
beteiligten Arbeiterinnen ſich den elektriſchen Schlägen nicht

ausſetzen wollten. Nach der Annahme von Profeſſor Börn
ſtein konnte die Ladung des Ballonſtoffes mit Elektrizität

b
e
i

der Kataſtrophe durch Reibung des ausſtrömenden Gaſes

a
n

den Ventilteilen oder der Hülle am Netz und am Boden
erfolgt ſein.

An dieſer Stelle wollen wir auch der nächtlichen Luft
reiſe der öſterreichiſchenOffiziere Hoerner und Eckert gedenken,

welche ihren Aufſtieg um 9 Uhr abends in Wien bewerk
ſtelligten und nach einer elfſtündigen Fahrt, auf der ſie eine
den Großglockner übertreffende Höhe von 4500 Meter e

r

reichten, in Poſen anlangten.

Es war natürlich, daß, nachdem der Anfang zur Er
forſchung der Atmoſphäre gemacht, die Forſcherkreiſe beſtrebt
waren, ſich vollkommenere Mittel dienſtbar zu machen, welche
man in immer höhere Luftſchichten entſenden könnte. Die

im Laufe der Zeit von findigen Köpfen ausgeführten phyſi

kaliſchen Apparate, welche die Vorgänge in der Atmoſphäre
ſorgfältig und ſelbſtthätig zu

verzeichnen im ſtande ſind,

konnten ſchließlich den Auf
ſtieg von Menſchen entbehr
lich machen. Von dieſer
Ueberlegung ausgehend, ſandte
Hermite am 14. November
1893 einen unbemannten

Ballon bis zu 7600 Meter,
am 17. November jedoch ſchon

bis 8200 Meter in die Höhe.
Hierbei zeigten d
ie Wärme
meſſer unten + 17° C
.

beziehungsweiſe + 14° C.,

in den oberſten Regionen je

doch – 10" beziehungsweiſe– 18" C. Die gemachten
Erfahrungen beſtimmten Her
mite dazu, einen 115 Kubik

meter faſſenden, inkluſive Apparate 1
7 Kilogramm ſchweren

Ballon aus dreifacher Goldſchlägerhaut herzuſtellen, den er

am 21. März dieſes Jahres bis zu 16,000 Meter Höhe
ſteigen laſſen konnte. Der Ballon durchfuhr die Strecke
von Paris nach Avigny, 120 Kilometer, in 7 Stunden.
Das Thermometer notirte unten + 17°C., in 12,500 Meter

– 51° C., in 16,000 Meter Höhe merkwürdigerweiſe
aber nur – 21° C.
Als ein wichtiges Rettungsmittel wird auf den Luft

fahrten der Fallſchirm mitgeführt. E
s

iſ
t

dies ein im

weſentlichen ſchirmartiges und meiſt auch ſo zuſammenleg

bares, mit Spreizen verſehenes Tuch, welches ſich beim Fall
aufbläht und ſo einen Widerſtand hervorruft, welcher die
Fallgeſchwindigkeit entſprechend hemmt. Nötig ſind d

ie hin
reichende Größenbemeſſung und eine genügende Feſtigkeit,

ſowie, daß der Schirm ſich im Notfall vorſchriftsmäßig aus
breitet. Roſe ordnet ſeinen Fallſchirm über dem Ballon

ſo
,

daß e
r

ſich beim Platzen des letzteren aufblähen kann.

M. Capazza führte mit dieſem Schirm im Juli 1892 einen
intereſſanten Verſuch aus, indem e

r

in einer Höhe von

1300 Meter ſeinen Ballon zerriß, ſo daß der Fallſchirm in

Wirkſamkeit trat, welcher nur eine Fallgeſchwindigkeit von
1,3 Meter pro Sekunde zuließ.
Die Lenkbarkeit des Luftſchiffes, der geeignetſte Motor

zur Fortbewegung desſelben, welche beide erſt das Bild eines
für alle Fälle brauchbaren Fahrzeugs vervollſtändigen, bildeten
ſchon ſeit geraumer Zeit die Hauptprobleme für die Aero
nautiker aller Herren Länder. Die Löſung dieſer brennenden
Fragen iſ

t

vielfach in phantaſtiſcher Weiſe angeſtrebt worden;

e
s

ſoll eben auch nur „das E
i

des Columbus“ gefunden
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werden. Oft iſ
t

die endliche Erreichung des angeſtrebten

Zieles der Welt verkündet, aber ebenſo of
t

ſind die Hoff
nungen getäuſcht worden. Wir erinnern a

n

die Experimente

des franzöſiſchen Geniehauptmannes Krebs, dem e
s ja that

ſächlich gelang, ſein Schiff in nahezu beliebiger Weiſe zu

führen – gegen ſtärker werdende Luftſtrömungen konnte
aber auch Krebs nicht ankämpfen. Neuerdings ſcheint ſich

Frankreich eines amerikaniſchen lenkbaren Luftſchiffes an
genommen zu haben, deſſen Ausführung jedoch vom Erfinder

als ſtrengſtes Geheimnis bewahrt wird.
Während der größte Teil der Konſtrukteure von lenk

baren Luftſchiffen in der Beſchaffung des „federleichten“,

aber ſtarken Motors die Löſung des Problems erblickte,
zeigten die in neueſter Zeit angeſtellten Verſuche mit der
Flugmaſchine des Lawrence Hargrave aus Sidney, bei welcher

die Flügel mit komprimirter Luft oder Dampf bewegt wurden,

daß e
s

zwar möglich ſei, leichte und ſtarke Motore zu bauen,

daß aber das Rechte nicht lediglich in der Löſung dieſer
Frage zu ſuchen iſ

t.

Das Beſtreben der Aerodynamiker, ohne Benützung des
Auftriebs leichter Gaſe, alſo des Ballons, dem Menſchen
durch Bewegung von Flügeln das willkürliche Fliegen zu

ermöglichen, hat e
in

beſonderes Studium des Vogelfluges
gezeitigt. Das Verſuchsſtadium dieſer Richtung, wie ſi

e

beiſpielsweiſe von Lilienthal und anderen vertreten wird,

ſcheint jedoch noch nicht überwunden zu ſein. Ueber die

erforderliche Größe der Flügel, welche einen Menſchen tragen
ſollen, gibt uns d

ie

5
5 Kilogramm ſchwere Kreßſche Flug

maſchine ein Bild, welche mit Steuern zum Lenken in verti
kaler und horizontaler Richtung verſehen iſ

t,

deren mit Armen

und Beinen zu bewegende Flügel aber eine Fläche von
14 Quadratmeter haben.
Vor kurzem iſ

t

der bekannte Aerodynamiker, Profeſſor
Georg Wellner in Brünn, mit einem neuen Luftſchiff in di

e

Oeffentlichkeit getreten; e
r

hat e
s

von vornherein verſtanden,

in durchaus ſachlicher Weiſe ſelbſt Fachleute davon zu über
zeugen, daß eine praktiſche Löſung der Luftſchiffahrtfrage

gefunden ſei. Wellner will mit ſeiner Segelradflugmaſchine

in der für unſere Technik heutzutage möglichen Weiſe den
Vogelflug nachahmen. Wie der Vogel beim Gebrauch ſeiner
Flügel d

ie Luft unter ſich verdichtet, über ſich verdünnt und
dadurch den Auftrieb erzeugt, ſo läßt Wellner unter einem
geringen Steigungswinkel ſanft gewölbte Flächen vorwärts
treiben, welche, entſprechend den unter ihnen ſich bildenden
Luftpolſtern, in d

ie

Höhe gehoben werden. In den Ab
bildungen 1 und 2 iſ

t

ein Luftſchiff veranſchaulicht, wie e
s

der Erfinder ſich denkt. Auf zwei Wellen EE ſind Schaufel
räder – hier zu je drei – in der Weiſe angeordnet, daß

ſi
e

ſich in Richtung der Pfeile bewegen (Fig. 2), und daß
ſich ihre Schaufeln mit Hilfe eines beſonderen Mechanismus
ſtets ſo einſtellen, daß die in der Drehrichtung vornliegenden

Kanten weiter a
b

von den Wellen ſtehen als die zurück
liegenden. Die Arme der Räder ſind etwa nach Art der
Ventilatoren als Schraubenflächen ausgebildet, ſo daß bei
Drehung der Räder durch die Schaufeln ein Aufſtieg, durch

d
ie

Arme jedoch eine Vorwärtsbewegung erzielt wird. Gehen

d
ie

vorderen Räder langſamer als die hinteren, ſo wird ſich
der Apparat mit dem vorderen Teile tiefer ſtellen als mit
dem hinteren und ſo eine Abwärtsbewegung machen. An
den Radachſen iſ
t

das geſchloſſene und beiderſeits ſpitze Schiff
aufgehängt, welches d
ie Luftfahrer, Motor und dergleichen
aufnehmen ſoll; Steuer O und U ſichern dem Schiff die
Lenkbarkeit. Ein für vier bis acht Perſonen bemeſſenes
Luftſchiff würde nach Wellner jederſeits drei Segelräder von
6,4 Meter Durchmeſſer und 2

0

Meter Länge und einen

Betriebsmotor von 80 Pferdekräften erhalten, bei 135
minutlichen Umdrehungen der Räder aber eine Tragkraft

von 6400 Kilogramm ausüben.
Jedenfalls haben wir es hier nicht mit einem Phantom

zu thun, ſondern mit dem Ergebnis einer jahrelangen
ſyſtematiſchen Forſchung. Vielleicht werden wir ja in ei

n

paar Jahrzehnten auf dieſe erſte Zeichnung des lenkbaren

Wellnerſchen Luftſchiffes ebenſo herabblicken, wie e
s

die erſte
Stephenſonſche Lokomotive ſich gefallen laſſen muß. Wahr
ſcheinlich iſ

t

e
s aber, daß das Problem gelöſt iſ
t,

daß kom

mende Erfindungen ſich nur auf den Ausbau eines vor
handenen Werkes beſchränken werden. Wilh. Gentſch.

Der Weg zum Hades.

(Hiezudas Bild Seite 188.)

HÄ als Seelenführer, „Pſychopompos“, hat nach derAnſchauung der althelleniſchen Mythe den Schatten der
Hingeſchiedenen den Weg zum Hades zu weiſen. Mit
ſeinem wunderthätigen Stabe, „ſchön aus Gold gebildet“,

ſchließt e
r

nach Belieben die Augen der Sterblichen und

weckt d
ie

Schlummernden wieder zu neuem Leben auf.
„Hiermit,“ ſo ſchildert Homer ſeine Thätigkeit im Schluß
geſange der Odyſſee (XXIV., 4 bis 12),

„Regt e
r

ſi
e fort, und ſchwirrendfolgen die Seelen.

So wie Fledermäuſ' im Geklüft der ſchaudrigenHöhle

Schwirrend umher ſich ſchwingen,wenn ein' aus der Reihe des
Schwarmes

Niederſankvon demFels, und darauf a
n

einanderſichklammern:

So mit zartemGeſchwirr fort ziehen ſie; aber voran geht

Hermes, der Retter aus Not, durchdumpfbeſchimmeltePfade.“

Die Drei.

(Hiezudas Bild Seite 196.)

D. Reiter nach verlorner Schlacht,Wie reiten ſi
e

ſo ſacht, ſo ſacht!

Aus tiefen Wunden quillt das Blut,
Es ſpürt das Roß die warme Flut.

Vom Sattel tropft das Blut, vom Zaun,
Und ſpült hinunter Staub und Schaum.

Die Roſſe ſchreiten ſanft und weich,
Sonſt flöſſ das Blut zu raſch, zu reich.

Die Reiter reiten dicht geſellt,
Und einer ſich am andern hält.

Sie ſehn ſich traurig ins Geſicht,
Und einer um den andern ſpricht:

„Mir blüht daheim die ſchönſte Maid,
Drum thut mein früher Tod mir leid."

„Hab' Haus und Hof und grünen Wald,
Und ſterben muß ic

h

hier ſo bald!“

„Den Blick hab' ic
h

in Gottes Welt,

Sonſt nichts, doch ſchwer mir's Sterben fällt."

Und lauernd auf den Todesritt,

Ziehn durch die Luft drei Geier mit.

Sie teilen kreiſchend unter ſich:
„Den ſpeiſeſt du, den du, den ich.“

Nikolaus Lenau.



Der tolle Schmettwitz.
Roman aus dem Offiziersleben.

Von

Arthurr Zapp.

I.

F ieutenant Hans von Schmettwitz hatte ſich'sQ
bequem gemacht. Er hatte die enge UniS9 form abgelegt und ſich in ein bequemes graues

Jagdkoſtüm geworfen, das er nach beendigtem Dienſt

zu Hauſe zu tragen pflegte. Jetzt nahm er auf dem
breiten, altväteriſchen Sofa Platz, das den Haupt

beſtandteil des ſehr einfachen Mobiliars in ſeinem
Zimmer ausmachte. Vor ihm, auf dem runden Sofa
tiſch, hatte Schmilinski, der Burſche, ein frugales Mahl
aufgetragen: einen halben Laib Brot, ein Stückchen
Butter, ein Zipfelchen Wurſt und einen Reſt Käſe.
Das friſche, gebräunte Geſicht des jungen Offi

ziers aber blickte nichts weniger als verdrießlich, als
er ſich nun eine tüchtige Schnitte herunterſäbelte, mit

Butter beſtrich und mit Wurſt belegte. Herzhaft
grub er ſeine blendend weißen, ſorgſam gepflegten

Zähne in die knuſperige Rinde.
Er hatte das Butterbrot noch nicht vollſtändig

hinuntergewürgt, als ein kurzes, lautes Pochen an
der Stubenthür ertönte und gleich darauf, ohne daß

das einladende „Herein!“ abgewartet wurde, die Thür
mit kräftigem Ruck aufgeriſſen wurde.

„'n Tag, Schmettwitz,“ rief der Offizier, der
ſporenklirrend, ſäbelraſſelnd ins Zimmer trat.

„'n Tag, Gersdorf,“ gab der Begrüßte zurück,
ohne ſich im Geſchäft des Kauens ſtören zu laſſen.
„Was, der Teufel, Ihr frühſtückt noch?“ fuhr der

andere fort, die kulinariſchen Schätze auf dem Tiſch mti
geringſchätzigen Blicken betrachtend. „Ich komme, um
Euch zum Kaſino abzuholen. Es iſt ein Uhr!“
„Bedaure,“ entgegnete der Angeredete, mit der

Hand einladend auf einen der um den Tiſch ſtehen

den Stühle deutend; „Ihr müßt den Weg ſchon ohne
mich machen, Gersdorf. Ihr ſeht, bin ſchon mitten
bei meinem Diner.“

Er ſtand auf, ſchritt zu dem kleinen Tiſch zwiſchen
den beiden Fenſtern und ſchenkte ſich aus der darauf

ſtehenden Karaffe ein Glas Waſſer ein.
„Proſt, Gersdorf,“ rief e
r

lächelnd und hob
gegen den verdutzt dreinblickenden Kameraden das
Glas, „proſt!“

Und nachdem e
r

e
s in einem Zuge geleert: „Ihr
glaubt gar nicht, lieber Gersdorf, wie prächtig ſolch
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 11.

ein Glas Pumpenheimer ſchmeckt, wenn er friſch und
klar iſt!“
„Sagt' mal,“ nahm der andere, der ſich endlich

von ſeinem Erſtaunen zu erholen begann, wieder

das Wort, „Ihr wollt Euch wohl zum Diogenes
ausbilden, oder handelt e

s

ſich um eine Wette oder
ſonſt einen Scherz?“

Der Gefragte ſchüttelte lachend den Kopf.
„Alſo Ihr wollt wirklich nicht mit ins Kaſino?“
„Nein! Habe für heute abbeſtellt –“ beſchied

Schmettwitz, ſich eine neue Scheibe von dem Brot
herunterſchneidend.
„Ja, habt Ihr denn Stubenarreſt? Aber das

müßte man doch wiſſen.“
Schmettwitz, mit beiden Backen kauend, machte

eine verneinende Kopfbewegung.

„Na, krank ſcheint Ihr doch auch gerade nicht –“
„Doch – doch!“ Der Sprechende ſchnitt eine

komiſch-betrübte Grimaſſe. „Nervenkrank!“

„Nervenkrank?“ Herr von Gersdorf riß ſeine
Augen weit auf und betrachtete den Freund mit
faſt verdutztem Geſichtsausdruck.

„Ja wohl,“ gab der andere zurück, „es iſt der
Nervus rerum, der bei mir –“
Der Reſt wurde durch das wiehernde Gelächter

erſtickt, das der andere Offizier erſchallen ließ.
„Ach ſo

,

das iſt's 'mal wieder! Na, die kleine
Erſparnis wird Euch auch nicht herausreißen.“
„Kleine Erſparnis? Ein und 'n halbe Mark

das Couvert, ebenſo viel die Flaſche Tiſchwein –
das macht einen ganzen Thaler. Ich habe der
malen überhaupt nicht mehr im Vermögen und muß

bis zum nächſten erſten damit reichen.“
„Armer Schmettwitz! Das iſ

t ja noch faſt eine

Woche. Aber warum macht Ihr denn nicht irgendwo
eine Anleihe? Pumpen ſchändet nicht. Wer thut's

nicht? Die hohen Regierungen ſogar! Und d
a

ſollte ein armer Lieutenant Bedenken tragen?“

Schmettwitz machte mit einemmale ein ernſtes

Geſicht.

„Für Unſereinen iſ
t

das eine brenzliche Sache.
Principiis obsta! ſage ic

h

als klaſſiſch gebildeter

Menſch. Wenn man erſt anfängt mit dem Schulden
machen, dann nimmt's ſo bald kein Ende und ſchließ

lich –“ Er macht eine abwehrende Geſte mit der
24
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Hand. „Wer ſich in Gefahr begibt, kommt darin
um. Der ſchlichte Abſchied wäre für mich ſo gut

wie ein Todesurteil. Außerhalb der Armee gibt's

für mich kein Leben. Soldat mit Leib und Seele
– bis zum letzten Atemzug!“
„Freilich – Ihr habt recht,“ ſagte Herr von

Gersdorf, kraute ſich hinter dem Ohr, ſtieß einen
Seufzer aus und ging nachdenklich im Zimmer auf

und ab, während Hans von Schmettwitz wohlgemut

in ſeiner Mahlzeit fortfuhr.
„Sagt 'mal,“ begann Herr von Gersdorf nach

einer Weile, „habt Ihr mir nicht einmal von einem
reichen Onkel erzählt, der geſtorben iſt?“
„Freilich, es mag ſo nahezu ein Jahr her ſein.“
„Wenn ic

h

mich recht erinnere, hat der alte Herr
weder Kind noch Kegel hinterlaſſen. Habt Ihr denn

d
a

nichts geerbt?“

„Weiß ic
h nicht,“ bemerkte der Gefragte kauend.

„Das wißt Ihr nicht?“
„Die Teſtamentseröffnung findet erſt am Jahres

tag ſeines Todes ſtatt.“

Der Sprechende ließ die Hand, welche eben einen
Biſſen zum Munde führen wollte, wieder ſinken und
machte ein nachdenkliches Geſicht.

„Welcher Monat war's doch?“ fragte er ſich ſelbſt.
Hans von Schmettwitz ſchob raſch den Biſſen

Brot in den Mund, ſtand auf, trat a
n

ein altes,

wurmſtichiges Cylinderbureau, öffnete eins der un
verſchloſſenen Schubfächer und kramte eine Weile in

allerlei Briefen und anderen Schriftſtücken umher.

Endlich hatte e
r das Geſuchte gefunden. Er hob

das Blatt empor und warf einen Blick darauf.
„Am ſechsundzwanzigſten Oktober,“ las er und

fügte gleich darauf, mit der flachen Hand auf den Tiſch
ſchlagend, hinzu: „Donnerwetter! das iſ

t ja heute.“
Aber die Aufwallung ging ſehr raſch wieder

vorüber. Schon in der nächſten Minute ließ ſich
der junge Offizier ruhig auf ſeinem Sofaplatz nieder,

um die unterbrochene Mahlzeit wieder aufzunehmen.
„Na, hört 'mal,“ gab der andere Offizier ſeinem

Erſtaunen Ausdruck, „Euer Phlegma iſ
t

bewunderns
Wert.“

„Hat ſich was,“ brummte der Angeredete, „der
Teufel iſ

t phlegmatiſch. Aber wozu ſich aufregen,

wenn's doch keinen Zweck hat? Wenn ic
h

alles ſo

ſicher wüßte wie das, daß ic
h

von dem alten Sonder
ling auch nicht einen Pfifferling erbe . . . Ich habe
nie gut mit ihm geſtanden. Unſer Briefwechſel be
ſchränkte ſich darauf, daß ic

h

ihm alle Jahre einen
formellen Geburtstagsglückwunſch ſandte und daß e

r

mir ebenſo formell dankte. Habe nun 'mal kein
Talent zum Erbſchleicher. Sind d

a

noch ein paar

andere Neffen und Nichten, die den Alten während

ſeiner letzten Lebensjahre förmlich belagert haben.

Die werden ſich wohl in den Raub teilen dürfen
und ic
h

gehe leer aus.“
„Armer Schmettwitz, kondolire aufrichtig,“ be

merkte Herr von Gersdorf und ſtreckte dem Kame
raden die Hand entgegen. „Gehabt Euch wohl, 's

iſ
t

Zeit zum Kaſino.“
Während Schmettwitz einſchlug, fragte der andere

Offizier:

„Da darf man Euch wohl auch heut abend nicht
erwarten – zu einer gemütlichen Knobelei?“

Der Gefragte ſchüttelte den Kopf.

„Nein! Habe mir für die nächſten Abende ſtrenge
Klauſur auferlegt. Das Loch, das das letzte Liebes
mahl in meine Taſche geriſſen, im Verein mit dem

ſolennen Galadiner, das wir unſerem erlauchten
Regimentsinhaber bei ſeiner neulichen Anweſenheit
pflichtſchuldigſt veranſtalteten, iſ

t

zu groß. Addio,

teurer Gersdorf, laßt Euch's gut ſchmecken, und

wenn Euch der Liebfrauenmilch, Ihr Schlemmer, im
Römer blinkt, widmet mir ein ſtilles Achtungs

ſchlückchen.“

„Werd's nicht vergeſſen! Mahlzeit!“
Der Offizier verließ das Zimmer mit dem üb

lichen Geräuſch des Säbels und der Sporen, das
von den Schritten eines Kavallerieoffiziers unzer
trennlich iſt. Der Zurückbleibende aber beendete ſein
beſcheidenes Mahl und ſtreckte dann ſeelenvergnügt

ſeine kaum mittelgroße, aber muskulöſe, kräftige, von

Geſundheit ſtrotzende Geſtalt auf das geräumige Sofa.
Das Grillenfangen und Kopfhängenlaſſen über Dinge,

die nicht zu ändern, waren nicht die Sache des
friſchen, lebensfrohen Huſarenlieutenants.
Hans von Schmettwitz war eben ein wenig ein

geduſelt, als Schmilinski in ungewöhnlicher Aufregung

ins Zimmer geſtolpert kam und ſeinen Herrn jäh
aus dem Schlafe aufſchreckte.

„Schmilinski – Rhinoceros!“ ſchrie der Lieute
nant erboſt, „habe ic

h Dir nicht ein für allemal
geſagt, daß Du mich nicht ſtören ſollſt, wenn ic

h –“
Der Burſche hob ein klein gefaltetes Blatt Papier

in die Höhe und ſchnitt ſo ſeinem Herrn das Wort ab.
„Entſchuldigen der Herr Lieutenant,“ ſagte e
r

ſodann, „eine Depeſche!“

„Eine . . .?“ Der Offizier rieb ſich die Augen

und nahm mechaniſch das ihm gereichte Papier.

Erſtaunt riß e
r

e
s auf. Wer konnte ihm tele
graphiren?

Er hatte aber kaum einen Blick auf das ge
öffnete Telegramm geworfen, als ihm das Blut
heftig in den Kopf ſchoß und ihm Geſicht und Stirn
dunkelrot färbte. Seinen zitternden Händen entfiel
das Blatt. Er faßte ſich mit beiden Händen in
das Haar, um ſich zu überzeugen, o

b

e
r

auch wirklich
wache. Mit einem Ruck war e

r auf den Füßen
und ſchlug ſeinem Burſchen ſo kräftig auf die Schulter,

daß der arme Kerl eine unfreiwillige Kniebeuge

machte.

„Schmilinski! Menſch, Murmeltier!“ ſchrie e
r

dem erſchreckt Daſtehenden zu, „ſage mir, o
b

ich
wache, wirklich wache, oder ob's nur ein Traum iſt,

der mich narrt! Nein, e
s iſ
t

Wirklichkeit! Das
Grinſen Deines unvergleichlich dummen Geſichts be
zeugt mir's. Hurra! Wir haben geerbt, Schmi
linski, wir ſind reich! Hurra!“
Der junge Offizier bückte ſich, hob das Tele

gramm vom Boden auf und las e
s

noch einmal mit

flirrenden Augen:
„Teſtamentseröffnung ſoeben ſtattgefunden. Sie

Haupterbe mit dreimalhunderttauſend Mark. Gratu
lire! Kempf, Rechtsanwalt.“



Der foſſe

Kein Zweifel war mehr möglich, der Verſtorbene

hatte ihm, wer weiß aus welchen grillenhaften

Gründen, ſeinen Reichtum vermacht, und nun war

für immer Sorge und Not vorbei.
Mit dem Mittagsſchlaf war es nun natürlich

auch aus, nachdem Schmilinski längſt wieder das
Zimmer verlaſſen hatte.
Aufgeregt ging der junge Offizier in ſeinem

Zimmer auf und ab. Der unvermutete Glücks
wechſel war zu jäh über ihn gekommen, als daß er

ſich ſogleich mit ruhiger Faſſung in ſeine veränderte
Lage hätte finden können. Die widerſtreitendſten
Ideen und Empfindungen wogten in ihm hin und
her. Was ſollte er nun mit dem vielen Gelde an
fangen? Sollte er ſich nach Berlin in eines der
vornehmen Garderegimenter verſetzen laſſen? Aber
nein! Seine kleine Garniſon war ihm lieb und ſein

Herz hing an dem Regiment, in das er vor Jahren
als charakteriſirter Portepeefähnrich eingetreten. Das
Offiziercorps des Huſarenregiments, dem er angehörte,

war ihm wie eine zweite Heimat. Niemand auf

Erden ſtand ihm ſeit dem Tode ſeiner Eltern näher
als der Kreis der Kameraden. Und nun, da ſeine
Verhältniſſe plötzlich eine Wendung zum Beſſern
genommen, wollte er kaltherzig ſcheiden?
Nein! Nimmermehr! Sie alle ſollten teilhaben

an ſeinem Glücke und ſollten ſich mit ihm freuen
des ihm in den Schoß gefallenen Reichtums.

Die Spießbürger der Stadt aber, die, gleichſam
hypnotiſirt von der Einförmigkeit ihres Lebens,

ſchläfrig durch die Straßen ſchlichen, ſollten einmal
etwas erleben. Das ganze kleine Städtchen wollte
er auf den Kopf ſtellen.
Vergnügt lächelte Hans von Schmettwitz vor ſich

hin und ſtellte ſich vor den Spiegel, aus dem ihm

e
in paar übermütig blitzende Augen und e
in ſtrahlen

des, hübſches Geſicht entgegenlachten.

Hunderttauſend Thaler! Donnerwetter, welch
ein Mammon! Nun konnte e

r

ſich Pferde kaufen,
elegante, feurige, teure Raſſepferde! - Er konnte
endlich einmal zu leben anfangen, wie e

s

ſich für
einen lebensluſtigen, jungen Kavallerieoffizier ge
ziemte. Vorbei das Knauſern und Sparen, das
Darben und Entbehren, der a

n geheimen Oualen
reiche, abſtumpfende Kampf zwiſchen den Anforde
rungen ſeiner geſellſchaftlichen Stellung und der Be
ſchränktheit der ihm ſeit dem Tode ſeines Vaters zur
Verfügung ſtehenden Mittel! Endlich einmal konnte

e
r fröhlich in den Tag hinein leben, unbekümmert,

wie e
s ihm juſt ums Herz war.

Heiſa, wie die Pfropfen knallen ſollten! Hurra,

wie e
r auf ſchneidigem Roß durch die Straßen

ſprengen wollte!

2
:

Am andern Tage erhielt Hans von Schmettwitz
eine Abſchrift des Teſtaments ſeines Onkels. Es
ging daraus hervor, daß der Erblaſſer mit ſeinen
unerwarteten, überraſchenden Verfügungen denjenigen,

die ſich ſchon bei ſeinen Lebzeiten als ſeine Erben
gefühlt, ein Schnippchen hatte ſchlagen wollen. Außer

ſeinem alten Diener war niemand mit einem nennens
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werten Legat bedacht. An Hans aber fiel ein Bar
vermögen von über hunderttauſend Thalern, das in

guten, ſicheren Papieren auf der Bank deponirt

war und über das e
r

von nun a
n

freie Verfügung

beſaß.

Als der junge Offizier die erſte Geldſendung
erhielt, kam eine Stimmung toller Luſtigkeit über
ihn. Es war gerade in der Mittagsſtunde; die

männliche und weibliche Jugend des Städtchens kam

aus der Schule und zog lärmend a
n

der Wohnung

des Lieutenants vorbei, die zur ebenen Erde a
n

dem
Marktplatz lag.

Hans von Schmettwitz öffnete ſein Fenſter weit
und blickte mit fröhlichen Augen auf die Straße
hinaus. Das Herz war ihm ſo voll und ſo weit,

in allen Nerven prickelte ihm das Verlangen, Luſt
und Frohſinn zu ſchaffen und das Glücksgefühl, das
ihn durchtobte und ihm alle Muskeln ſchwellte,

irgendwie zu bethätigen.

Einem plötzlichen Einfall nachgebend, zog e
r

ſein Portemonnaie und bog ſich weit aus dem Fenſter

hinaus.
„Holla, Jungens, paßt auf!“ rief e

r

einer

Gruppe von Knaben zu, die eben vorüber zu gehen
im Begriff ſtanden. Die Knaben blieben ſtehen

und blickten erwartungsvoll zu dem lachenden Offi
zier hinauf. Und nun mit einemmale ergoß ſich ein
Regen von kleinen Nickel- und Silbermünzen über

ſie. Die Jungen ſtanden im erſten Augenblick wie

erſtarrt. So etwas war ihnen doch noch nicht vor
gekommen. War e

s
denn wahr und wahrhaftig

Geld, wirkliches Geld?

Und nun, hei, ein Balgen und Ringen mit ein
ander um die auf der Straße liegenden, in den
Rinnſtein rollenden Münzen. Ein zweiter Regen
folgte dem erſten. Die Jugend ſtürmte in Scharen
herbei, auch Mädchen. Mit wütendem Eifer warfen

ſi
e

ſich mit der ganzen Kraft auf das Straßenpflaſter

und ſi
e

achteten nicht darauf, daß man ſi
e auf die

Hände trat. Mit gierigen Fingern ſuchten ſi
e ſo

viel als nur irgend möglich von der wertvollen Beute

zu erjagen. Das war ein Stoßen, Drängen,
Schimpfen, ein Kratzen, Schlagen und Balgen; e

s
war der erbitterte, rückſichtsloſe Kampf ums Geld,

die Gier des Erwerbs, die aus a
ll

den zuckenden

Mienen, aus den haſtigen, wilden Geſten und Be
wegungen ſprach.

Hans von Schmettwitz aber lehnte oben im

Fenſter und lachte aus vollem Halſe. Und der
Eifer, mit dem man auf der Straße um die ihnen
zugeworfenen Geldmünzen mit einander rang, die

ſtrahlenden Geſichter derer, die, mit erhaſchter Beute

in der Taſche, zu ihm, nach mehr verlangend, hinauf
blickten, entfachte eine immer tollere Luſt in ihm.

Wie ein Rauſch packte es ihn, ein förmliches Fieber,

zu geben und mitzuteilen, und als ſein Vorrat an

Kleingeld dem Ende nahe war, ſandte e
r Schmilinski,

der grinſend hinter ihm ſtand und der am liebſten

ſelbſt durchs Fenſter geſprungen wäre, ſich unten a
n

dem wilden Ringen zu beteiligen, in die benachbarten
Kaufläden, um neue Vorräte a

n

kleinem Silbergeld

einzuwechſeln.



--
-
----

=
=
--
--
--
--





190 Meßer Land und Meer.

Inzwiſchen aber, um ſein Publikum nicht un
geduldig werden zu laſſen, warf er in längeren

Zwiſchenräumen mit kräftigem Schwunge einzelne

Thaler aus dem Fenſter, die weit auf den Markt
platz hinausflogen und die immer ſtärker anwachſende
Menge jedesmal zu einem wilden Kämpfen ver
anlaßten.

Auch Erwachſene beteiligten ſich nun an der Jagd
um das wieder mit vollen Händen ausgeſtreute Klein
geld – Arbeiter und Handwerker, die ihr Weg vor
über führte, Frauen, die der ſich in die Nebenſtraßen
fortpflanzende Lärm herbeilockte. Dazu kamen immer

zahlreichere Neugierige, die lachend zuſahen oder
ärgerlich, mißbilligend mit dem Kopf ſchüttelten.

Schließlich war der ganze Marktplatz gedrängt voll
von ſchreienden, lachenden, johlenden Menſchen und

die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Der Bürger
meiſter entſandte den Polizeidiener, der in ſeiner

nicht eben imponirenden Perſönlichkeit die geſamte
Polizeigewalt des Städtchens repräſentirte; aber
niemand hörte auf den Beamten, der ſich bald heiſer
geſchrieen hatte und der ſich ſchließlich, von der
Nutzloſigkeit ſeines Bemühens, Ruhe zu ſtiften, über
zeugt, mit der Rolle eines ſtummen Zuſchauers be
gnügte. Sich direkt an den Herrn Lieutenant zu

wenden und ihn in ſeinem ſeltſamen, die öffentliche
Ordnung gefährdenden Zeitvertreib zu ſtören, fiel

dem Vertreter der Zivilbehörde nicht ein, und dazu

hatte er ja dem Offizier gegenüber auch gar keine
Befugnis.

-

Durch die Stadt aber verbreitete ſich das Ge
rücht, daß der Lieutenant von Schmettwitz plötzlich

übergeſchnappt ſe
i

und ſein ganzes Vermögen in

Zehn- und Zwanzigmarkſtücken zum Fenſter hinaus
geworfen habe.

Als der junge Offizier am Abend ins Kaſino
kam, empfing ihn ein lautes Hallo, und die Kame
raden umringten ihn lachend und jubelnd.

„Schmettwitz, biſt Du denn ganz und gar des
Teufels?“
„Sagt 'mal, Schmettwitz, bei Euch rappelt's wohl

ein wenig?“

„Wie viel Millionen haben Sie denn geerbt,
Kamerad Kröſus?“
Der Lieutenant hielt allen dieſen Fragen mit

lächelnder Miene ſtand, und als man ihn endlich

zu Worte kommen ließ, erklärte er:
„Meine Herren, das war heute mittag eine der

luſtigſten Stunden, die ic
h je erlebt habe. Der Spaß

war unter Brüdern die fünfzig oder hundert Thaler,

die e
r

mich gekoſtet, wert. Und dann, meine Herren,

die Sache hat auch eine ernſte Seite. Es iſt ein
ſchöner Brauch, daß der, bei dem das Glück plötzlich

unerwartet einkehrt, ſich auch der Armen und Not
leidenden erinnert. Sollte ic

h

mich dazu erſt der

Vermittlung eines hochwohllöblichen Bürgermeiſter

amtes bedienen? Ich bin für das abgekürzte, ſchnelle
Verfahren. Selbſt iſt der Mann! Und ſo habe

ic
h

mit eigener Hand, auf kürzeſtem Wege einen

kleinen Prozentſatz von meinem Ueberfluß den Be
dürftigen mitgeteilt. Ich denke, meine Silberlinge– es waren wirklich nur Silberlinge, meine Herren –

werden dadurch von ihrer glückbringenden, ſegen

ſpendenden Kraft nichts eingebüßt haben.“
Neuer Jubel, neuer Beifallsausbruch!
„Schmettwitz hat recht!“

„Schmettwitz ſoll leben!“

„Ein Hurra für Schmettwitz!“
Der junge Offizier verbeugte ſich lächelnd, in

komiſch-pathetiſcher Weiſe die Hand auf die Bruſt
legend, nach allen Seiten.
„Dank, meine Herren, gehorſamſten Dank! Ihre

Liebenswürdigkeit gibt mir den Mut, Sie um die
Ehre zu bitten, heute über acht Tagen mit mir als
meine Gäſte feucht-fröhlich die mir unvermutet in

den Schoß gefallene Erbſchaft zu begießen.“

Von allen Seiten ſtreckten ſich ihm die Hände
der Kameraden entgegen und es war nur eine Stimme

im Kreiſe der fröhlich erregten Herren.

„Der Schmettwitz war doch ein origineller Kauz,

ein famoſer Kerl – ſchneidig, ein echter Huſar!“

3
.

Das Souper, zu dem Schmettwitz alle Lieute
nants des Regiments geladen, fand im großen Speiſe
ſale des Kaſinos ſtatt. Der Kaſinoökonom hatte
die größten Anſtrengungen gemacht, um auch die

kritiſchſten Gaumen zu befriedigen. Von Berlin
hatte e

r auf das Geheiß des Gaſtgebers, dem alles

nicht opulent genug war, allerlei kulinariſche Selten
heiten kommen laſſen, die in dem kleinen Städt
chen nirgends zu haben waren und ſelbſt im Kaſino
nur bei feierlichen Gelegenheiten. Die Hauptſache

aber waren die flüſſigen Beſtandteile des Feſtmahles,

und als zum Deſſert Champagner aufgetragen wurde,

echter franzöſiſcher, d
a ſteigerte ſich die allgemeine

fröhliche Stimmung zu ausgelaſſener Luſtigkeit. Schon
das Geräuſch der knallenden Pfropfen, der Anblick
der überſchäumenden Kelche hatte etwas Stimuliren
des, und bald herrſchte a
n

der vollbeſetzten Tafel

e
in brauſendes Durcheinander von Stimmen und
ſchallendem Gelächter. Jeder der Herren bemühte
ſich, mit Hilfe ſeiner beſonderen geſellſchaftlichen

Fertigkeiten das allgemeine Vergnügen zu erhöhen.

Der eine produzirte ſich als Preſtidigitateur und
machte allerlei Zauberkunſtſtücke „ohne alle Appa
rate“. Ein zweiter erzählte die unglaublichſten
Abenteuer, die e

r,

zur Zentral-Turnanſtalt komman
dirt, in Berlin erlebt haben wollte. Ein dritter
ſetzte ſich ans Klavier und gab zweideutige Couplets

zum beſten, deren Pointen mit johlendem Gelächter
aufgenommen und deren Refrains jedesmal von
der ganzen Geſellſchaft jubelnd mitgeſungen wurden.

Zuletzt machte Herr von Gersdorf, der als flotteſter
Tänzer der Garniſon galt, den Vorſchlag, einen

kleinen Ball zu improviſiren, ein Vorſchlag, der
allgemeinen Enthuſiasmus erregte. Sogleich ging

man daran, freien Raum zu ſchaffen. Der große
Tiſch wurde unter Beihilfe der Ordonnanzen mit

vereinten Kräften a
n

die Wand geſchoben, ebenſo die

Stühle. Die beiden muſikaliſchen Herren des Offizier
corps ſetzten ſich ans Klavier, und nun begann ein
Ball, bei dem mehr Wildheit als Grazie entwickelt
wurde.

So war die Mitternachtsſtunde herangekommen.



Eine Steigerung der ausgelaſſenen Luſtigkeit ſchien
kaum mehr möglich. Dennoch fühlte noch keiner der

außerordentlich animirten Herren das Bedürfnis nach
Ruhe. Die Genußfähigkeit der lebensluſtigen Ka
valleriſten war ſo leicht nicht zu erſchöpfen, und ſo
wurde der Vorſchlag, den jetzt Hans von Schmettwitz,

d, auf einen am Fenſter ſtehenden Stuhl ſteigend, machte,
& von allen mit brauſendem Beifall aufgenommen.

„Meine Herren,“ ſagte der Feſtgeber, und aus
ſeinen blitzenden Augen und von ſeinem geröteten

Geſicht ſtrahlten und lachten die Geiſter des Mut
willens und der Weinlaune, „meine Herren, ſollen
wir unſer ſchönes Feſt nun ſo ſpießbürgerlich-kon
ventionell beenden, einfach nach Hauſe gehen und
die Bettdecke über die Ohren ziehen?“
Einhelliges Rufen: „Nein!“
Eine Stimme intonirt: „Nach Hauſe gehn wir

nicht –“ Alle übrigen ſtimmen mit voller Lungen
kraft ein: „Nach Hauſe gehn wir nicht, nach Hauſe
gehn wir lange nicht –“
„Meine Herren,“ fährt Schmettwitz nach Ab

ſingung der Strophe fort, „ganz meine Anſicht: nach

Hauſe gehen wir nicht! Der Tag iſ
t

doch einmal

- angebrochen. Meine Herren, ic
h

weiß nicht, o
b

e
s

Ihnen ſo geht wie mir: ic
h

fühle Lavagluten in

meinem Innern. Die Decke liegt mir auf dem Kopfe,
der enge Raum bedrückt mir die Bruſt. Luft, meine
Herren, Luft!“
Der Sprechende ſchlägt mit der linken Hand die

Gardine zurück und ſtreckt die Rechte pathetiſch zum
ſternbeſäten Firmament empor.

- „Sehen Sie nur, wie ſchön leuchtet der Abend
ſtern! Luna lockt. Meine Herren, mein Vorſchlag
iſt: wir beſchließen unſer fideles Zuſammenſein mit
einem gemeinſchaftlichen nächtlichen Ausflug!“

„Bravo!“
„Schmettwitz, Du biſt doch ein Hauptkerl!“
„Hurra! Ein Spaziergang um Mitternacht!“
„Ein Spaziergang?“ Schmettwitz zuckt gering

ſchätzig mit den Achſeln. „Meine Herren, wir ſind
Kavalleriſten, wir gehen nicht, wir reiten ſpazieren,
und o

b

e
s Tag oder Nacht iſt, das macht keinen

Unterſchied. Laſſen Sie uns unſern nächtlichen Aus
flug zu Pferde unternehmen.“
Ein ſchallendes Bravorufen und Händeklatſchen

unterbricht den Redner. Dann ſchwirren verſchiedene
Ausrufe hin und her.
„Bravo, Schmettwitz!“
„Ein famoſer Einfall!“
„Zu Pferd!“
„Ein Hoch für Schmettwitz!“
„Meine Herren, kennen Sie die Reize eines

nächtlichen Rittes? Ich ſage Ihnen, für einen
Kavalleriſten gibt es nichts Poetiſcheres, nichts Ro
mantiſcheres. Durch d

ie ſtillen Auen, durch den
dunklen Wald mit verhängtem Zügel dahinzuſprengen

– eine Götterluſt! „Und hurra, hurra, hopp, hopp,
hopp, ging's fort im ſauſenden Galopp, daß Roß
und Reiter ſchnoben und Kies und Funken ſtoben!“
Auf, meine Herren, auf! In einer halben Stunde
Rendezvous zu Pferde auf dem Marktplatz! Auf
Wiederſehen, meine Herren!“
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Mit einem mächtigen Satze ſprang Hans von
Schmettwitz vom Stuhle, während von allen Seiten

ſtürmiſches Bravo erſcholl. Dann wurde mit ge
ſchäftigem Eifer der Heimweg angetreten. Manche,
die ihre Wohnung am entgegengeſetzten Ende der
Stadt hatten, mußten eilen, um ſich zur rechten Zeit
zum Rendezvous einſtellen zu können.

Auf dem Marktplatz rangirte man ſich zu zweien.

Hans von Schmettwitz ſetzte ſich a
n

die Spitze. Und

nun klang die kräftige Kommandoſtimme laut ſchallend
über den Markt hin:
„Eskadron Tr-r-r-app!“

Mit brauſendem Hurra ſprengte die nächtliche
Kavalkade durch die ſtillen Straßen der Stadt, ſo

daß die längſt im tiefen Schlummer ruhenden Bürger

erſchreckt aus ihren Betten emporfuhren und zitternd
und zagend im primitivſten Koſtüm a

n

die Fenſter
eilten.

Mein Gott, was hatte der Höllenlärm zu be
deuten? War e

s

ein nächtlicher Spuk oder war
über Nacht der Krieg mit Frankreich, von dem ſchon

ſo lange die Rede, ausgebrochen?

Als e
s

am andern Morgen bekannt wurde, von

wem und auf weſſen Veranlaſſung die nächtliche

Ruheſtörung erfolgt war, d
a

erhob ſich in der Stadt
ärgerliche Entrüſtung und allgemeiner Unwille. Der
Schmettwitz trieb e

s

denn doch zu arg – der tolle
Schmettwitz!

Und der Herr Bürgermeiſter fühlte ſich bewogen,

ſeinen Frack, in deſſen Knopfloch das Band des
Roten Adlerordens vierter Klaſſe prangte, anzulegen

und ſein ſorgenvolles Haupt feierlich mit friſch auf
gebügeltem Cylinder zu bedecken. Geradenwegs in

die Kommandantur ging ſein Weg, und das zivile
Oberhaupt der Stadt machte der militäriſchen Spitze

in ſchuldiger Ehrfurcht ganz ergebene Vorſtellungen.
Die Folge war, daß Hans von Schmettwitz am

Nachmittag zum Herrn Oberſt befohlen wurde und
von dem ihm ſonſt wohlgeſinnten Kommandeur einen

Verweis erhielt. Am nächſten Mittag ging den
Eskadronschefs der Regimentsbefehl zu: „Private
Spazierritte der Herren Offiziere zur nächtlichen
Stunde haben ein für allemal zu unterbleiben.“
Im Kaſino aber lachte man aus vollem Halſe.

Nur Hans von Schmettwitz legte ſein Geſicht in

drohende Falten und ſtieß eine zornige Verwün
ſchung aus.
„Na, wartet, ihr elenden Spießbürger! Das will

ic
h

euch eintränken. An den tollen Schmettwitz ſollt
ihr denken!“

II.

Der glückliche Erbe hatte, um ſeinen Haushalt
und, was bei einem Kavalleriſten die Hauptſache,

ſeinen Stall auf einen ſeinem nunmehrigen Reich
tum entſprechenden Fuß zu bringen, ein paar Tage

Urlaub nach Berlin genommen. Die elegante,
moderne Zimmereinrichtung, die e

r in einer erſten
Möbelhandlung der Metropole gekauft hatte, war
nunmehr eingetroffen und ebenſo die beiden prächtigen
Reitpferde, die den allgemeinen Neid der Kameraden
erregten. Beſonders war es eine Fuchsſtute, Sylphide

- -
Ä
-
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mit Namen, die allenthalben die Bewunderung auf hatte tief dunkle Augen und markirte Züge, das
ſich lenkte und bald ſtadtbekannt wurde.
Sylphide war nämlich einige Zeit im Beſitz eines

Zirkusdirektors geweſen und von dieſem kunſtgerecht

dreſſirt worden. Es war jedesmal ein freudig be
grüßtes Schauſpiel für die Straßenjugend, wenn ſich
die Sylphide in feierlichem Menuetſchritt durch die
Straßen bewegte oder plötzlich, dem Schenkeldruck

ihres Reiters gehorchend, kerzengerade in die Höhe
ſtieg und mitſamt dem waghalſigen Offizier eine

kleine Strecke auf zwei Beinen zurücklegte – ein
ſchwindelerregender Anblick, der ſchon mancher nerven

ſchwachen Paſſantin einen Schrei des Entſetzens ent
lockt hatte . . .

Eines Tages befand ſich unſer Held auf einem
Spazierritt in dem unweit der Stadt gelegenen Eich
wäldchen, das an ſchönen Tagen den Städtern zum
gern gewählten Zielpunkt ihrer Spaziergänge diente.

Heute – es war in der Vormittagszeit – war es
ſtill und einſam und der Reiter noch keiner Menſchen
ſeele begegnet. Da plötzlich ertönte ein Hilfeſchrei
durch den Wald, der Schrei einer weiblichen Stimme.
Im Nu fuhren des Offiziers Sporen dem Roß in
die Weichen und in geſtrecktem Galopp ging es dem

Schalle des Hilferufes entgegen.

Es war ein überraſchender Anblick, der ſich in
der nächſten Minute dem Reiter bot. Eine elegant
gekleidete Dame rang aus Leibeskräften mit einem
ſtrolchartig ausſehenden Individuum, das der An
gegriffenen einen Gegenſtand entreißen zu wollen

ſchien.

Als der Vagabund den Offizier erblickte, ließ
er von ſeinem Opfer ab und ſuchte ſein Heil in

der Flucht.

„Mein Portemonnaie!“ ſchrie ihm die Stimme
der Dame nach.

Hans von Schmettwitz bedachte ſich keinen Augen

blick. Dem Kerl wie der Wirbelwind nach, ein

kräftiger, ſicherer Griff, und er hielt ihn feſt im
Genick gepackt. Dann in ſcharfem Trab weiter, noch
ein paar hundert Schritte, der Strolch zur Seite des
Pferdes, ſich vergeblich gegen die kernige Fauſt des
Reiters wehrend.

Erſt nachdem er ſo das Richteramt geübt, hielt
der Offizier ein. Der Dieb ſank, ſchwindelig und
außer Atem von der unfreiwillig unternommenen

Parforcetour, bewußtlos zu Boden. Hans war mit
einem Sprung vom Pferde, riß das in der krampf

haft geballten Rechten des Strolches befindliche Porte
monnaie an ſich und wieder mit einem Satz in den
Sattel und im vollen Carrière zu der Dame zurück.
Unweit vor ihr parirte er ſein Pferd, ſprang von
neuem herunter und näherte ſich ihr, den Zügel
am Arm.

„Meine Gnädigſte!“

Er verneigte ſich leicht und hielt ihr das Eroberte
hin. Erſt jetzt hatte der junge Offizier Gelegenheit,

die ihm Gegenüberſtehende, die ſich von dem Schrecken

noch nicht erholt zu haben ſchien, näher zu betrachten.

Sie konnte noch nicht lange in der Stadt ſein, oder

ſi
e

mußte ſehr zurückgezogen gelebt haben, denn e
r

erinnerte ſich nicht, ſi
e je geſehen zu haben. Sie

energiſch vortretende Kinn verriet Feſtigkeit des
Willens, der Zug um die etwas zu üppig aufge

worfenen purpurnen Lippen, ſowie die Grübchen in

den Wangen deuteten auf Schelmerei und Luſt zur
Intrigue. Das Haar war ſchwarz und leicht gelockt
und quoll in reichlicher Fülle unter dem koketten,
modernen Hütchen hervor. Ihre Bruſt hob und
ſenkte ſich ſtürmiſch, auf ihrem hinter einem weißen,

punktirten Schleier geborgenen Geſicht lag flammende
Röte.

„Ich – ich danke Ihnen, Herr Lieutenant,“
ſtieß ſie, unter der Nachwirkung des ausgeſtandenen

Schreckens ſchwer atmend, hervor.
„Bitte ſehr, meine Gnädigſte,“ wehrte Schmettwitz

höflich den Dank ab. „War mir wirklich ein Ver
gnügen – bin glücklich, einer Dame einen kleinen
Dienſt leiſten zu können. Wenn Gnädigſte erlauben,“– ſie ſetzten ſich in Bewegung, der Lieutenant, ſein
Roß am Zügel führend, zur Linken der Fremden –
„wenn Gnädigſte erlauben, – der Kerl könnte ſich
wieder aufrappeln – mache mir eine Ehre daraus,
die Gnädige ſicher zur Stadt zu geleiten.“

Sie ſtreifte ihn mit einem Blick.
„Sehr liebenswürdig, Herr Lieutenant,

mich mit Dank unter Ihren Schutz.“
Der Lieutenant faßte ſalutirend a

n

ſeinen Mützen
ſchirm.
„Gnädigſte geſtatten: von Schmettwitz.“
„Ah!“

ſtelle

Es war ein unwillkürlicher Ausruf, der ihr
entſchlüpfte. Herr von Schmettwitz blickte ſeine Be
gleiterin überraſcht an.
„Gnädige kennen mich?“

Sie lächelte und die Grübchen in ihren Wangen

vertieften ſich.

„Nur par renommée, Herr Lieutenant.“
„Dann befürchte ich, daß Gnädige kaum eine

günſtige Meinung von mir haben.“

„O –“ Sie machte eine höflich proteſtirende
Handbewegung.

„Kann mir ſchon denken,“ fuhr e
r fort. „Aber

Gnädige können überzeugt ſein, e
s geht mir wie

der Maria Stuart: bin wirklich nicht ſo ſchlecht wie
mein Ruf.“
Sie lächelte von neuem.
„Ich bezweifle das keinen Augenblick,“ verſetzte

ſi
e

ſchelmiſch. „Uebrigens, e
s iſ
t gar nichts ſo

Schlimmes, was ic
h

von Ihnen gehört habe. Nur
daß Sie eine ſeltene Paſſion für nächtliche Spazier
ritte beſitzen und –“
„Daß ic

h

das Geld mit vollen Händen aus dem

Fenſter hinaus zu werfen pflege? Iſt's nicht ſo,
meine Gnädige?“

„Ganz recht.“

Sie lachte laut auf und e
r ſtimmte in ihr

melodiſches Lachen weniger melodiſch ein.

„Sehen Sie, Gnädigſte,“ erklärte e
r darauf,

gleichſam entſchuldigend, „die Garniſon iſ
t klein,

wenig Abwechslung in der Stadt, d
a

kommt man

denn natürlich in jugendlichem Thatendrang auf allerlei
Allotria. Im übrigen aber bin ic

h

wirklich ein leid



lich vernünftiger Kerl – wenn Gnädige mich nur
näher kennen würden.“

„O – ic
h glaube e
s Ihnen auch ohnedies, Herr

Lieutenant.“

Eine kleine Pauſe entſtand. Mit geſenkten
Blicken gingen ſi

e ein paar Schritte neben einander.

Hans von Schmettwitz fühlte ſich angenehm angeregt.
Einmal ein Abenteuer! Das war eine Seltenheit

in dem langweiligen, kleinen Neſt. Wer ſi
e wohl

ſein mochte? Das mußte e
r – die Häuſer der

Stadt ſchienen ihnen mit Rieſenſchritten näher zu

rücken – noch in Erfahrung bringen, bevor ſi
e

ſich

trennten. Er wußte ja noch nicht einmal: war ſi
e

Fräulein oder Frau.
„Gnädigſte werden unſerer Stadt auf längere

Zeit die Ehre ſchenken?“

„Ich beabſichtige, dauernd in meiner Vaterſtadt

zu bleiben. Ich war mehrere Jahre abweſend –
Pardon, d

a fällt mir ein: ic
h

habe mich Ihnen ja
noch gar nicht vorgeſtellt: Frau Kommiſſionsrätin
Göhring. Ich lebte bis vor kurzem in Berlin.
Der vor ungefähr einem Jahre erfolgte Tod meines
Gatten veranlaßte mich, in meine Vaterſtadt zurück
zukehren.“

Er hob unwillkürlich den Blick und betrachtete

ſi
e verſtohlen mit noch verſtärktem Intereſſe. Eine

junge Witwe ! Das war ja doppelt intereſſant. Wie
hübſch ſi

e

doch war, wie chic gekleidet! Berliner
Schnitt! Natürlich! Damit konnten ſich die Klein
ſtädterinnen nicht meſſen. In der ganzen Stadt
kannte e

r

keine Dame, die der ſchönen Kommiſſions
rätin gleich war, was Eleganz der Erſcheinung an
betraf – ſelbſt unter den Offiziersdamen nicht. Es
drängte ihn, ihr durch irgend eine Aeußerung den
Eindruck zu verraten, den ſi

e auf ihn gemacht. Aber

e
r fand nicht ſo raſch die geeigneten Worte. Seine

Uebung im Verkehr mit Damen war nur eine ſehr
geringe. Im Kadettencorps, wo e

r

ſeine Kindheit
verbracht, war überhaupt keine Gelegenheit dazu ge
weſen, und während der acht Jahre beim Regiment

hatte ſein Umgang mit Vertreterinnen des ewig

Weiblichen ſich lediglich auf die Frauen der wenigen

verheirateten Offiziere und auf die Gutsbeſitzers

damen - der Umgegend erſtreckt. Da waren die
Themata der Unterhaltung durch den Beruf und die
Gewohnheit vorgeſchrieben: Dienſt, Pferde, Jagd.

Inzwiſchen hatten ſi
e

die erſten Häuſer der Stadt
erreicht. Hans von Schmettwitz hatte die Empfin
dung, daß ſeine weitere Begleitung der ſchönen Witwe
peinlich ſei. Die erſtaunten, dreiſten Blicke der Vorüber
gehenden ſchienen ſi

e zu geniren. Er faßte ſich ein Herz.
„Gnädige Frau geſtatten, daß ic

h

mich em
pfehle –“
Sie blieb ſogleich ſtehen und ſtreckte ihm ihre

Hand hin.
„Noch einmal, meinen beſten Dank, Herr Lieu

tenant.“

„ O – gnädige Frau beſchämen mich – nicht
der Rede wert. Bin außerordentlich glücklich und –“
Er kam ins Stottern, biß ſich ärgerlich über ſich

ſelbſt in die Lippen und vollendete, ſich gewaltſam
aufraffend:
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„Gnädige Frau erlauben mir, morgen meine
Aufwartung zu machen und mich zu erkundigen, wie

der Gnädigen der ausgeſtandene Schreck bekommen?“

Er blickte ihr erwartungsvoll ins Geſicht. Er
ſah, wie e

s in ihren Mienen zuckte, und nun heftete

ſi
e

den Blick auf ihn, einen aufleuchtenden, ſtrahlen
den Blick, der dem jungen Offizier ganz warm
machte, drückte ihm noch einmal die Hand und ſagte:

„Auf Wiederſehen alſo!“

E
r

ſtand noch eine ganze Weile wie angewurzelt

und blickte ihr begeiſtert nach:
„Auf Wiederſehen alſo!“
Mit welch eigenem Ton ſi

e das geſagt hatte!
Sie war entzückend und e

r – er war ein Glücks
pilz. Vermittelte ihm d

a

ein ungeahnter Zufall die
Bekanntſchaft der zweifellos intereſſanteſten, hübſcheſten
Dame in der ganzen Stadt! Was die Kameraden
für Augen machen würden, wenn er ihnen von ſeinem
Glück erzählte!

Während e
r

ſich wieder auf ſein Pferd ſchwang,
fiel ihm der Strolch ein, den e

r

bewußtlos am Wege

hatte liegen laſſen. Eigentlich ſchuldete e
r

dem Kerl
gewiſſermaßen Dank, aber war es nicht ſeine Pflicht,

den gefährlichen Burſchen zu verhindern, weitere
Opfer ſeines verbrecheriſchen Triebes zu ſuchen?

Von dieſem Gedanken erfüllt, ſprengte e
r

den

Weg, den e
r

eben in ſo angenehmer Geſellſchaft
paſſirt, wieder zurück, und e

s

dauerte auch nicht

lange, als e
r

des Wegelagerers, der ſich in entgegen

geſetzter Richtung zu entfernen ſtrebte, anſichtig wurde.
Der Lieutenant ſetzte ſein Pferd in Galopp, und ob
gleich der Verfolgte ſich waldeinwärts flüchtete und

hinter den Bäumen ſich den Blicken ſeines Verfolgers

zu entziehen trachtete, e
s

nützte ihn nichts, der Of
fizier war bald a

n

ſeiner Seite.

„Vorwärts! Zur Stadt!“ rief ihm Schmettwitz
drohend zu und zog den Säbel. „Oder ic

h

ſteche

Dich Halunken über den Haufen!“

Der Vagabund gehorchte zähneknirſchend, und ſo
zogen ſi
e mit einander der Stadt zu: voran der
verwildert ausſehende Strolch, hinter ihm mit ge

zücktem Säbel hoch zu Roß der Offizier.
Natürlich erregte das ſonderbare Paar allgemeines

Aufſehen, und eine ſtetig anwachſende Menſchenmenge

gab ihnen das Geleit. Vor dem Rathauſe ſtieg der
Lieutenant vom Pferde und eskortirte ſeinen Ge
fangenen in das Bureau des Bürgermeiſters.

Der blickte nicht wenig erſchrocken auf, als e
r

den tollen Schmettwitz mit gezogenem Säbel bei ſich
eintreten ſah. Führte der Offizier etwas gegen ihn

im Schilde?

Aber der Lieutenant ſtieß ruhig ſeinen Säbel

in die Scheide und wandte ſich lächelnd a
n

das

zitternde Stadtoberhaupt.

„Guten Morgen, Herr Bürgermeiſter. Ich bringe

Ihnen hier einen Penſionär, der für einige Zeit
freie Unterkunft wünſcht. Ich empfehle ihn Ihrer
bewährten Fürſorge.“

Und vom Scherz zum Ernſt übergehend, berichtete

e
r ſein Abenteuer. Der Bürgermeiſter nahm das

Protokoll auf und entließ den Lieutenant mit vielem
Dallf,

Q5
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In der Stadt aber verbreitete ſich mit Blitzes
ſchnelle das Gerücht: Der tolle Schmettwitz hat
mit eigener Lebensgefahr einen Raubmörder dingfeſt

gemacht.

Und das Anſehen und die Verehrung, in die ſich

der freigebige, flotte junge Offizier bei der Jugend

und dem Volke bereits geſetzt, ſtieg noch um ein

Beträchtliches. In den bedächtigeren Kreiſen der
Honoratioren jedoch zuckte man die Achſeln über

dieſen neuen Streich des tollen Schmettwitz.
3.

Hans von Schmettwitz machte am andern Vormit
tag ſehr ſorgfältig Toilette. Er hatte eigens den
erſten Friſeur der Stadt zu ſich beſtellt, der ihm mit
glühendem Eiſen den Schnurrbart ausziehen und den

Scheitel durch das Kopfhaar bis zum Halswirbel
hinabſtreichen mußte. Während dieſer Verſchönerungs

arbeiten unterhielt der Offizier mit dem Barbier,

der natürlich über alle Bewohner der Stadt und

ihre intimſten Verhältniſſe bis in die kleinſten Einzel
heiten orientirt war, ein lebhaftes Geſpräch.

Was Herr von Schmettwitz über Frau Göhring
in Erfahrung brachte, war, daß ihr verſtorbener
Gatte einſt ein ſehr wohlhabender Mann geweſen,
durch unglückliche Börſenſpekulationen einen großen

Teil ſeines Vermögens verloren und ſich ſchließlich
in einem Anfall von Verzweiflung das Leben ge

nommen haben ſollte. Der Grund, warum die
hübſche junge Witwe die abwechslungsreiche Reſidenz

mit der langweiligen Kleinſtadt vertauſcht, war offen
bar die Kärglichkeit ihrer ſehr zuſammengeſcholzenen

finanziellen Mittel.
Die Mitteilungen des Friſeurs machten auf den

jungen Offizier, der ſich ſeit dem geſtrigen Abenteuer
in nicht geringer Erregung befand, wenig Eindruck.

Was ſcherte es ihn, ob die reizende junge Witwe
reich war oder arm. Sie war anmutig, bezaubernd
– das genügte ihm, und in ſehr gehobener, er
wartungsvoller Stimmung machte er ſich auf den
Weg.

-

Die Frau Kommiſſionsrätin empfing ihren Be
ſuch in Geſellſchaft einer ältlichen Dame.
„Meine Mama,“ ſtellte ſi

e

dieſelbe den Lieute
Uant VOY.

Herr von Schmettwitz fühlte ſich etwas befangen,

die Gegenwart der alten Dame genirte ihn. Das
Geſpräch ſchlich nur langſam in mehr oder minder

förmlichen Phraſen dahin. Nachdem der Vorfall
noch einmal durchgeſprochen und von beiden Damen
dem liebenswürdigen Retter nochmals freundlicher

Dank abgeſtattet worden, trat eine peinliche Pauſe ein.

Der Lieutenant befand ſich in einer zwieſpältigen
Stimmung. In ſeiner Bruſt ſtieg das Gefühl der
Bewunderung immer höher, die intime Nähe der
jungen Witwe, die ihn heute noch reizender dünkte,

wirkte beſchleunigend auf ſeinen Herzſchlag. Der
Blick ihrer dunklen Augen hatte etwas Faszinirendes,

auf dem zarten Geſicht lag eine feine Schicht weißen,

ſchimmernden Puders, der ihrem Teint etwas Leuchten
des verlieh. Das geſchmackvolle, in der Taille eng an
ſchließende, lang und bauſchig herabwallende Morgen

kleid ließ die Reize ihrer bei reifer Fülle doch ſchlanken

Figur zur vollen Geltung kommen; unter dem Saum
lugte kokett die ſchmale Spitze eines Lackſchühchens

hervor.

Der Lieutenant mußte wirklich a
n

ſich halten,

um ſeine Bewunderung nicht offen zum Ausdruck zu

bringen. Die Gegenwart der Mama mit ihrer mono
tonen, langſamen Sprechweiſe laſtete wie ein Alp

auf ihm. Endlich erhob ſi
e

ſich und verließ mit

einer kurzen Entſchuldigung das Zimmer.

Hans von Schmettwitz atmete auf.
„Gnädige Frau werden von meiner Geſellſchaft

ſehr wenig erbaut ſein,“ begann e
r,

ſeine Befangen

heit von ſich abſchüttelnd und den Blick freier zu

ihr erhebend. „Ich ſelbſt komme mir furchtbar
hölzern und unbeholfen vor. Ich habe während der
Viertelſtunde, d

a

ic
h

den Vorzug beſitze, dieſelbe

Luft mit Ihnen atmen zu dürfen, noch nicht ein
einziges vernünftiges Wort geſprochen.“

Sie machte eine höflich proteſtirende Handbewe
gung, er aber, ohne darauf zu achten, fuhr, lebhafter
werdend, fort:
„Und doch habe ic

h

mancherlei auf dem Herzen
und ic

h

habe mir vorgenommen, Ihnen zu ſagen,

daß – “

Nun blieb er doch wieder ſtecken, und es bedurfte
erſt ihrer Anregung, um ihn zum Weiterſprechen zu

veranlaſſen.

Sie warf ihm einen ermunternden Blick zu, der
die Flamme in dem empfänglichen Herzen des Lieute
nants hell auflodern machte.

„Ich wollte Ihnen ſagen, daß unſere geſtrige
Begegnung einen tiefen Eindruck auf mich gemacht

hat und daß ic
h – der Teufel ſoll mich auf der

Stelle holen, wenn e
s

nicht wahr iſ
t – daß ich

den ganzen Tag über unausgeſetzt a
n Sie gedacht
habe.“

Er atmete tief auf, als ſe
i

ihm nun, nachdem

e
r

ſich ſeine Erklärung vom Herzen gewälzt, viel
leichter. Die ſchöne Witwe aber blickte bei dieſem
kavalleriſtiſch zwangloſen Ausbruch der Bewunderung

etwas überraſcht auf. Sie wußte nicht, ſollte ſie
die Aeußerung des Lieutenants für die bewußte
Keckheit eines a

n

leichte Siege gewöhnten Don Juans
oder für das Zeichen einer naiv empfindenden, unt
verdorbenen, jugendlich begeiſterungsfähigen Seele
nehmen.

Sie war über dieſe Frage noch nicht ins klare
mit ſich gekommen, als Hans von Schmettwitz ſchon
wieder das Wort nahm.
„Sie glauben mir nicht?“ rief er ungeſtüm und

ſeine Augen blitzten und ſeine Wangen röteten ſich
vor ungekünſteltem Eifer. „Befehlen Sie über mich!
Sagen Sie mir, wie ic

h

Ihnen die Aufrichtigkeit
meiner Bewunderung beweiſen kann!“

„Indem Sie hübſch davon ſtillſchweigen.“
Sie lächelte dazu, als wollte ſi

e ihm zeigen, daß

e
s ihr nicht ſo ernſt mit ihrem Verlangen ſei.

Des Lieutenants leicht entzündbares Herz aber
geriet immer mehr in Flammen.

„Ich weiß nicht, Gnädigſte, o
b Sie d
a

nicht
doch zu viel von mir verlangen. Sie wiſſen“ –

e
r legte die Hand bezeichnend auf die linke Bruſt



ſeite – „wes das Herz voll iſt, des geht der Mund
über.“

-

Obgleich ihr ſeine huſarenmäßig ungeſtüme Art
insgeheim viel Vergnügen bereitete, hielt ſi

e

e
s

doch

für geboten, dem Leidenſchaftlichen eine ſtrenge Miene
zu zeigen und ihm mit ernſtem Ton ein verweiſen

des „Herr Lieutenant!“ zuzurufen. Aber Hans von
Schmettwitz ließ ſich nicht ſo leicht einſchüchtern und

wer weiß, zu welchen Ueberſchwenglichkeiten e
r

ſich

noch verſtiegen haben würde, wenn ſich nicht in

dieſem Augenblick ein lautes Pochen a
n

der Flur
thür hätte vernehmen laſſen. Gleich darauf trat ein

ältlicher Herr ein, der ſeine linkiſchen Verbeugungen,

mit denen e
r

ſich näherte, plötzlich abbrach, als e
r

des Offiziers anſichtig wurde. Man ſah, daß ihn
der Anblick des Lieutenants nicht wenig überraſchte,

ja
,

ihm offenbar höchſt unangenehm war, denn ſeine
Augenbrauen zogen ſich finſter zuſammen und ſein
Blick richtete ſich fragend auf die ſchöne Witwe, die
ſich erhoben hatte und ihrem neuen Beſucher mit der
unbefangenſten Miene entgegen ging.

„Darf ic
h

die Herren mit einander bekannt

machen? Herr Lieutenant von Schmettwitz – Herr
Rentier Daberkow.“

Der Lieutenant erinnerte ſich des ſtadtbekannten
Mannes ſehr wohl. Herr Daberkow hatte früher
ein großes Getreidegeſchäft beſeſſen, mit welchem e

r

ein ungeheures Vermögen erworben haben ſollte.

Jedenfalls galt er als der bei weitem reichſte Mann
der Stadt.

Der junge Mann verbeugte ſich höflich, während
der Rentier ſich mit einem kurzen, ſteifen Kopfnicken

begnügte und ſich dann auf dem ihm von der Witwe
gebotenen Stuhl ſchwerfällig niederließ.
„Herr Daberkow war der Geſchäftsfreund meines

Mannes,“ erklärte die Witwe, „und e
r

hat die Güte,

mir bei der Verwaltung meines kleinen Vermögens

hilfreich zur Seite zu ſtehen.“

Und zu dem Rentier gewandt, bemerkte ſie:

„Herr Lieutenant von Schmettwitz hat mich geſtern
aus einer großen Gefahr gerettet.“

Herr Daberkow lächelte biſſig und bemerkte in

ſpöttiſchem Ton:
„Ich habe bereits von der neueſten Heldenthat

des Herrn Lieutenants gehört.“

Dem Offizier ſchoß das Blut ins Geſicht und
eine heftige Antwort wollte ihm auf die Zunge

treten. Aber e
r bezwang ſich noch rechtzeitig und

begnügte ſich, ſich auf ſeinem Sitz mit ironiſcher
Höflichkeit zu verbeugen.

„Sehr liebenswürdig von Ihnen, Herr Daber
kow, den kleinen Dienſt, den ic

h

der gnädigen Frau
erweiſen konnte, als Heldenthat zu bezeichnen. Aber
Sie haben recht, in dem kleinen Neſt darf man

keinen zu hohen Maßſtab anlegen. Unter Krämern
und Spießbürgern iſ

t

e
s leicht, den Helden zu

ſpielen.“

Herr Daberkow zuckte zuſammen, und Herr von
Schmettwitz hatte die Genugthuung, zu ſehen, daß
jener ſich ärgerlich auf die Lippen biſ.
Während die ſchöne Frau Kommiſſionsrätin ſich

nach Kräften bemühte, auf neutralem Gebiete ein
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Geſpräch zu unterhalten, indem ſi
e

ſich bald a
n

den

einen, bald a
n

den andern wandte, maßen ſich die

beiden Herren mit verſtohlenen, feindſeligen Blicken.

Herr Daberkow war ein korpulenter Herr von
ungeſchlachten Gliedmaßen. Sein glatt raſirtes,
kupferrotes, gewöhnliches Geſicht hatte nichts Charak
teriſtiſches. Das rabenſchwarze, üppige Haar ſtand

im grellen Widerſpruch zu den ſilbernen Stoppeln,

die hie und d
a auf Kinn und Backen ſichtbar waren,

und zu dem indiskreten weißen Haarſtreifen, der ſich

unter dem gekräuſelten ſchwarzen Haar am Nacken
zeigte.

„Ich wette, daß e
r

eine Perücke trägt,“ dachte
Herr von Schmettwitz bei ſich, und der Widerwille,
der ſich ſchon bei dem Eintritt des Rentiers un
willkürlich in ihm geregt hatte, wuchs mehr und mehr.

Als Herr Daberkow endlich von Geldgeſchäften zu

ſprechen begann, fühlte ſich der junge Offizier ſo

angewidert, daß e
r

nicht länger ſtandhielt und

ſich zur großen Genugthuung des Rentiers erhob.

Die junge Witwe reichte ihm mit ihrem reizendſten
Lächeln die Hand.

„Haben Sie vielen Dank für Ihren liebens
würdigen Beſuch,“ ſagte ſie. „Ich hoffe, daß Sie
Mama und mir öfter das Vergnügen machen werden.“
„Gnädige Frau kommen meiner Bitte zuvor,“

verſicherte Herr von Schmettwitz und zog die Finger

der ſchönen Frau enthuſiaſtiſch a
n

ſeine Lippen,

worauf von ſeiten des Herrn Daberkow ein heftiges

Räuſpern erfolgte.

„Vielleicht beehren Sie uns einmal des Abends
zum Thee,“ fügte Frau Göhring ihrer Einladung

a
n

den Offizier hinzu, indem ſi
e

zu gleicher Zeit

einen mißbilligenden Blick zu dem Rentier hinüber
ſandte, der unruhig von einen Fuß auf den andern
trat und deſſen rotes Geſicht eine bläuliche Färbung

annahm.

Der Angeredete ſchlug die Haken zuſammen, daß
die Sporen klirrten.
„Mit Wonne, gnädige Frau – empfinde Ihre

liebenswürdige Einladung als denkbar höchſtes Glück.– Herr Daberkow!“ Er machte dem Rentier mit
lächelndem Geſicht eine übertrieben höfliche Ver
beugung. „War mir eine große Ehre –– habe
immer den Wunſch gehabt, einmal den Rothſchild

unſeres Städtleins von Angeſicht zu Angeſicht kennen

zu lernen.“
„Eitler Laffe,“ gab der Rentier ſeinem Aerger

Ausdruck, als ſich die Thür hinter dem Offizier ge

ſchloſſen hatte.

„ O
,

ic
h

finde ihn ſehr liebenswürdig,“ proteſtirte

die kokette Witwe, „wie denn überhaupt die Herren

Offiziere die beſten Manieren haben und die an
genehmſten Geſellſchafter ſind.“

Hans von Schmettwitz aber eilte freudig erregt
ſeiner Wohnung zu. Er war mit dem Reſultat
ſeines erſten Beſuches, trotz der Unterbrechung des
ſelben durch den Rentier, ſehr zufrieden. Die Haupt

ſache war, daß ſi
e ihn zum Wiederkommen aufge

fordert hatte . . .

Von dieſer Grlaubnis reichlichen Gebrauch zu

machen, bedachte Hans von Schmettwiß ſich nicht
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lange. Schon den zweiten Tag darauf ſprach er
des Abends in der kleinen, beſcheidenen Wohnung

der verwitweten Kommiſſionsrätin vor. Sie empfing
ihn liebenswürdig wie das erſtemal und als der
Thee gebracht wurde, miſchte ſi

e ihm auf ſeine Bitte

ſelbſt Rum und Zucker zu.
„Sie glauben nicht, Gnädigſte, welchen Genuß

e
s mir bereitet,“ erklärte e
r mit der ihm eigenen

Heftigkeit und Ueberſchwenglichkeit des Gefühls,

„Ihre zierlichen kleinen Fingerchen ſich für mich be
mühen zu ſehen.“

Als e
r

ſich jedoch von ihrem Lächeln hinreißen
ließ, nach ihrer Hand zu haſchen, um ſeinen Dank

durch einen Kuß zum Ausdruck zu bringen, entzog

ſi
e

ſi
e ihm mit koketter Zurückhaltung.

Dieſer beſtändige Wechſel zwiſchen halbem Ge
währen und halbem Verſagen, in dem ſich die ſchöne
Witwe in den mannigfachſten Nuancirungen dem

Lieutenant gegenüber gefiel, war es, der auf den
jungen Krieger, der in der Liebesſtrategie noch
völlig Rekrut war, einen unwiderſtehlichen Zauber
ausübte.

Von Tag zu Tag wuchs ſeine Leidenſchaft, immer
tiefer verfing e

r

ſich in die Netze der ſchönen Kon
miſſionsrätin. Seine Beſuche bei ihr wurden ihm
Bedürfnis, er gewöhnte ſich, zwei Abende in der

Woche den Thee bei ihr zu nehmen. Sie verſtand

e
s meiſterhaft, durch Wort und Blick die Leidenſchaft

des Offiziers in beſtändiger Gärung zu erhalten,

ohne jedoch der weiblichen Würde je zu vergeben.

Seiner lebhaften, thatenluſtigen Natur ent
ſprechend, brachte Hans von Schmettwitz ſeine Be
wunderung mit dem zunehmenden Siedegrade der
ſelben mehr und mehr offen und ſichtbar zum Aus
druck. Seit er von Frau Göhring gehört hatte, daß

ſi
e

die Mittagsſtunde a
n

dem Fenſter ihrer im erſten
Stockwerk gelegenen Wohnung zuzubringen die Ge
wohnheit hatte, verfehlte e

r nicht, ihr täglich, falls
ihn nicht der Dienſt abhielt, auf ſeiner Sylphide,

ſeinem Lieblingspferd, ſeinen huldigenden Gruß von
der Straße aus darzubringen. Einmal, als die
Witwe ſich durch eine ausnahmsweiſe milde Herbſt
ſonne hatte verleiten laſſen, am geöffneten Fenſter

zu lehnen, ließ der verwegene Reiter ſeine Sylphide

das oft geübte Kunſtſtück produziren. Starr vor
Schrecken, leichenblaß ſah die unbeweglich wie ge

lähmt Daſitzende, wie das Pferd gerade unter ihrem
Fenſter kerzengerade in die Höhe ſtieg, und ſi

e

konnte

nicht verhindern, daß der Reiter mit lächelnder Kalt
blütigkeit ihre Hand ergriff und dieſelbe, zum großen

Gaudium der ſtaunenden Zuſchauer auf der Straße,

galant a
n

ſeine Lippen führte.
Als Herr von Schmettwitz am Abend ſich zu

ſeinem üblichen Beſuch einſtellte, machte ſi
e ihm leb

hafte Vorwürfe.

„Wie konnten Sie nur . . .“ ſchalt ſi
e halb im

Ernſt, halb im Scherz. „Ich habe eine Todesangſt
ausgeſtanden. Ich glaubte natürlich nicht anders,

als daß ic
h

Sie im nächſten Augenblick zerſchmettert

auf dem Straßenpflaſter ſehen würde.“ K
d

Sie ſchauderte in der lebhaften Erinnerung a
n

den überſtandenen Schreck.

Hans von Schmettwitz aber lachte und entgegnete,
mit leuchtenden Augen ihren Blick ſuchend:

„Würden Sie e
s wirklich bedauert haben, wenn

ic
h

vor Ihren Augen mein Genick gebrochen hätte?“
„Aber – wie können Sie nur ſo fragen?“

Um ihre Mundwinkel zeigte ſich ein ſchelmiſches

Zucken. „Als gute Patriotin hätte ic
h

ſelbſtver
ſtändlich lebhaft beklagt, wenn Seine Majeſtät einen

ſo tapferen Soldaten vorzeitig verloren hätte.“

„Alſo nur im Intereſſe Seiner Majeſtät?“

Sie lächelte kokett.
„Nun, ic

h

will nur geſtehen, daß auch ein ganz

klein wenig Egoismus im Spiel iſt.“
Er horchte hoch auf und ſeine Wangen röteten ſich.
„Ich hätte den Verluſt eines mir ſehr lieben

Geſellſchafters zu beweinen gehabt.“

Ein in ihm aufflammender Impuls warf ihn
mit jähem Ruck auf die Kniee nieder.
„Gnädige Frau, ic

h

bete Sie an, ic
h
. . .“

Sie legte ihm mit großer Geiſtesgegenwart die
Hand auf den Mund.
„Meine Mama,“ raunte ſie, mit erſchreckter Miene

nach der Thür blickend.
Er ſaß im Nu wieder auf ſeinem Stuhl. Als

e
r merkte, daß ihr Schreckensruf nur eine Kriegsliſt

geweſen, wollte e
r von neuem beginnen, aber ſi
e

unterbrach ihn ſchon bei dem erſten Worte.

„Meinen Sie nicht, daß e
s bald Froſt geben

wird? Sie glauben nicht, wie ſehr ic
h

mich auf die
Eisbahn freue.“

Er biß ſich ärgerlich auf die Lippen. Sie aber
rief die Mama, ſervirte mit der unbefangenſten Miene
den Thee und ſorgte, daß e

r

nicht wieder in den

leidenſchaftlichen Ton zurückkommen konnte.

III.

Der Geburtstag der ſchönen Kommiſſionsrätin
war herangekommen. Hans von Schmettwitz hatte

den wichtigen Tag von ſeinem allwiſſenden Friſeur

in Erfahrung gebracht und e
r begrüßte mit großer

Genugthuung die willkommene Gelegenheit, ihr aufs
neue ſeine huldigende Aufmerkſamkeit zu beweiſen.

Des Morgens in aller Frühe ließ e
r

durch die

Stadtkapelle ſeiner Angebeteten ein Ständchen bringen.

Des Mittags machte e
r

ſich ſelbſt, gefolgt von
Schmilinski, auf den Weg. Der treue Burſche trug
ein rieſiges, ſehr koſtbares Blumen-Kunſtwerk, das

Hans von Schmettwitz zur Feier des Tages aus
Berlin hatte kommen laſſen. Es hatte die Form
eines Herzens und dünkte dem liebeglühenden Lieute
nant beſonders geeignet, auf ſinnige Weiſe der ſchönen
Witwe ſeine Empfindungen zu illuſtriren.

Frau Göhring zeigte ſich außerordentlich über
raſcht. Sie habe auch nicht die mindeſte Ahnung
gehabt, daß e

r von ihrem Geburtstag überhaupt

W11e.

Ueber das ſinnige und luxuriöſe Geſchenk ſtellte

ſi
e

ſich ganz entzückt.

„Wie herrlich, wie prächtig!
das iſ

t

lieb von Ihnen!“
Sie reichte ihm die Hand mit einem Blick, der

den Lieutenant in alle Himmel erhob. Aber –

Das iſ
t einzig,



o weh, die Dazwiſchenkunft des verhaßten Herrn
Daberkow, der ſich in dieſem Augenblick ins Zimmer
wälzte, riß ihn rauh auf die unvollkommene Erde
zurück.

Der korpulente Rentier näherte ſich mit ſelbſt
zufriedenem Schmunzeln der ihn mit gewohnter
Liebenswürdigkeit begrüßenden Witwe und zog einen

kleinen in Papier gewickelten Gegenſtand aus der
Taſche.
„Geſtatten Sie mir, liebe Freundin,“ ſagte er

mit ſeiner unangenehm klingenden Fettſtimme, „daß

ic
h

Ihnen zugleich mit meinem herzlichſten Glück
wunſch dieſe Kleinigkeit als ſchwaches Zeichen meiner
Freundſchaft überreiche.“

Herr von Schmettwitz hohnlächelte vor ſich hin.

Den langatmigen Spruch hatte der Alte ſicherlich

zu Hauſe auswendig gelernt. Würde auch was

Rechtes ſein, was der alte Geizhals – in der ganzen
Stadt war er dafür verſchrieen – ſich abgezwungen
hatte.

Mit ſchnellen Fingern hatte die ſchöne Witwe
die Umhüllung herabgeriſſen, ein elegantes Etui
präſentirte ſich, das ſi

e haſtig öffnete.
Es war ein ungekünſtelter, ehrlicher Schrei der

Bewunderung, den ſi
e jetzt vernehmen ließ und der

den Lieutenant unwillkürlich näher zu treten veran
laßte.

Ein koſtbarer Schmuck aus Türkiſen und kleinen
Diamanten zeigte ſich ſtrahlend und funkelnd dem
neugierig forſchenden Blick.

Hans von Schmettwitz erbleichte und biß ſich in

wütendem Zorn die Lippen wund. Der dicke Rentier
aber blähte ſich und aus dem lebhaften Funkeln

ſeiner kleinen, vor den ſi
e umgebenden dicken Fett

polſtern kaum ſichtbaren Aeuglein ſprach deutlich der
Gedanke:

„Hab' ic
h

das nicht gut gemacht?“

Die Kommiſſionsrätin aber legte mit raſcher
Wendung das koſtbare Geſchenk auf den Tiſch und
ſtreckte, vor ungeheucheltem Vergnügen über und

über erglühend, dem Spender beide Hände entgegen

(„dir hat ſi
e nur die eine gereicht,“ dachte Schmettwitz

ingrimmig), und in ihren Augen ſchimmerten wahr
haftig Thränen freudigſter Rührung.

Das war mehr, als Hans von Schmettwitz zu

ertragen vermochte.
„Empfehle mich den Herrſchaften,“ ſtieß e

r

knurrend heraus und eilte davon, niemand hielt ihn,

die Witwe hatte nur ein kurzes, ſtummes Kopfnicken

für ihn.
Alle Furien der Eiferſucht wüteten in dem Buſen

des verliebten Lieutenants. Genugthuung! Rache!

ſchrie es in ſeiner Bruſt. Der verhaßte Rentier hatte
heute einen Triumph über ihn davongetragen, daran
war kein Zweifel. So ganz aufgelöſt in Entzücken
und Dankbarkeit hatte e

r

ſi
e

noch nie geſehen. Es
hatte ja den Anſchein gehabt, als wollte ſi

e

dem

gräßlichen, dicken Menſchen vor lauter Rührung a
n

die Bruſt ſinken.
Zornig ſtampfte Hans von Schmettwitz mit dem

Fuß auf, als er ſeine Wohnung erreicht hatte. Dieſe
Weiber! Strafen wollte e

r ſie, mit Nichtachtung
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ſtrafen. Hatte ſi
e ihn nicht einfach als Luft be

handelt, als Herr Daberkow mit ſeinem Geſchenk

auf der Bildfläche erſchienen war?
Am andern Tage ging der Gekränkte etwas

ruhiger mit ſich zu Rate und e
r

kam zu der Ein
ſicht, daß e

r mit dem bloßen Schmollen nicht viel

erreichen würde. Wenn ſi
e

einfach keine Notiz
davon nahm? Nein, e

r

mußte verſuchen, den ver
haßten Rentier zu übertrumpfen. Wenn e

r

ſich ſelbſt

auch fernhielt, ſo mußte e
r

ſi
e

doch durch irgend

welche zarte Aufmerkſamkeiten, wie ſi
e

einem Daber
kow nimmermehr eingefallen wären, beſtändig a

n

ſich erinnern.

Er ſann lange und fand endlich das Richtige.
Er telegraphirte a

n

die Berliner Gärtnerei, die ihm

das Blumenherz geliefert hatte, wie folgt:

„Senden Sie jeden Morgen ein geſchmackvolles,
koſtbares Bouquet a

n

die Adreſſe: Frau Kommiſſions
rätin Göhring, hier. Koſtenpunkt Nebenſache. Lieute
nant von Schmettwitz.“

Nun hieß es, ſo ſchwer ihm das auch bei ſeinem
Temperament wurde, ſich in Geduld faſſen und die
Wirkung abwarten.

Es verging eine volle Woche. Der verliebte
Lieutenant litt Höllenqualen. Mehr als ein dutzend
mal ſtand e

r auf den Punkte, ſeinem Vorſatz untreu

zu werden und zu der ſchönen Witwe zu eilen, nach

deren Anblick e
r

ſich in ſtillem Sehnen verzehrte.

Aber e
r gewann e
s

doch immer wieder über ſich,

noch vor dem Hauſe der Angebeteten wieder umzu
kehren.

Endlich nach acht Tagen wurde ihm der Lohn.

Er erhielt durch die Stadtpoſt ein zierliches couver
tirtes Briefchen, deſſen Adreſſe von zarter Damen
hand geſchrieben war und das ein ihm bekanntes

Parfüm ausſtrömte. Mit zitternden Fingern riß e
r

das Couvert auf. Das Herz pochte ihm bis zum
Halſe hinauf.

„Lieber, teurer Freund!“
Er ſtieß einen Freudenſchrei aus.
„Lieber, teurer Freund!“ ſchrieb ſi
e a
n

ihn.

„Warum ſehe ic
h Sie nicht? Was hat Ihre

lange Abweſenheit zu bedeuten? Zürnen Sie mir?
Aber ic
h

wüßte nicht, womit ic
h

Sie verletzt haben
könnte! Oder ſind Sie krank? So ſchreiben Sie
mir doch wenigſtens eine Zeile, denn ic

h

vergehe vor
Unruhe um Sie. Vielleicht iſ

t

e
s

eine freiwillige

Abweſenheit, vielleicht wollen Sie mir einmal be
weiſen, wie ſehr ic

h

mich bereits a
n Sie gewöhnt

habe, wie viel mir fehlt, wenn mir das köſtliche,

unerſetzliche Plauderſtündchen mit Ihnen entzogen
wird. Sie haben Ihre Abſicht erreicht. Ich bekenne

e
s

ohne Rückhalt. Ja, es fehlt mir etwas, wenn

ic
h

nicht mit Ihnen plaudern kann. Ach, teuerſter
Freund, kommen Sie, kommen Sie recht bald, denn
mein Herz iſ

t

voll von Dankbarkeit. Niemand als
Sie iſ

t

der Spender der duftenden Grüße, die mir
täglich ins Haus flattern. Nur Sie ſind einer ſo

zarten, ſinnigen Aufmerkſamkeit fähig, Sie allein,

Sie trotziger, lieber, abſcheulicher, teurer Freund!
Kommen Sie und holen Sie ſich den Dank per
ſönlich, denn das geſchriebene Wort iſ

t unfähig,
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Ihnen auszudrücken, wie tief, wie innig mich Ihre
bezaubernde Liebenswürdigkeit gerührt und erfreut

hat. Eilen Sie zu Ihrer Sie ſehnlichſt erwartenden
Conſtanze Göhring.“

Das Herz ſchwoll dem Leſenden und ein Strahl
freudigſter Genugthuung brach aus ſeinen hell
ſchimmernden Augen. Das war viel mehr, als er
erwartet hatte. Er verſpottete, er verlachte ſich ſelbſt.
Mit einemmale kam ihm ſeine Eiferſucht furchtbar
dumm und albern vor. Er hatte dem dicken Rentier
zu viel Ehre erwieſen. Sie ſchätzte ihn zweifellos
als ihren finanziellen Ratgeber. Es war aber nur
die Klugheit, die ſi

e a
n

den plumpen Spießbürger

band, a
n ihn, Hans von Schmettwitz, jedoch band

ſi
e das Gemüt.

Nun litt es ihn natürlich nicht länger fern von
ihr und noch a

n

demſelben Abend eilte e
r

hoch
klopfenden Herzens den oft gewandelten Weg.

Sie reichte ihm beide Hände zur Begrüßung und

ſi
e litt es ohne den geringſten Verſuch des Wider

ſtrebens, daß e
r ſie, eine nach der andern, wieder

und wieder a
n

ſeine Lippen zog. Nie war ſi
e ſo

voll nachſichtiger Liebenswürdigkeit und ſo voll ent
zückender Laune geweſen, und wenn ſi

e

nicht den

von dem verhaßten Rentier ihr geſpendeten Schmuck
getragen hätte, deſſen Anblick ihn mit ſtiller Er
bitterung erfüllte, e

r

hätte ſich vollkommen glücklich

gefühlt.

Sie mußte e
s wohl bemerken, daß ihn irgend

etwas verdrieße, denn ſi
e tippte ihm plötzlich mit dem

ſchlanken weißen Finger auf die Stirn und ſagte
mit komiſcher Entrüſtung:
„Pfui, was iſ

t

das für eine garſtige Falte d
a

zwiſchen Ihren Augenbrauen! Schämen Sie ſich
nicht, mir mit einer ſo gräßlichen Brummbärenmiene

unter die Augen zu treten?“

Er deutete ſtumm auf die Broſche und die Ohr
ringe, die ſi

e trug. Sie lachte laut auf und rief:
„Sie närriſcher Menſch, Sie!“
Lachend eilte ſi

e vor den Spiegel, entledigte ſich
des Schmuckes und verſchloß ihn in eines der Schub
fächer ihres Schreibtiſches.
„Sie ſind ein Engel, gnädige Frau !“ rief er

entzückt, als ſi
e

zurückkam.

„Und Sie ein undankbarer, böſer Menſch, der

e
s gar nicht verdient, daß man . . .“

„Daß man?“
„Daß man ſich ſo herzlich freut, ihn nach ſo langer

Abweſenheit endlich wieder zu ſehen . . . Und nun
erzählen Sie mir hübſch artig, was Sie in der
ganzen Zeit getrieben haben.“

Sie ſetzte ſich auf das Sofa, an die andere Seite
des Tiſches, und ſi

e wußte wie immer durch einen
gelegentlich ſtrengen Blick ſeine Bewunderung, die

wieder nahe daran war, überzuſchäumen, in Zügel

zu halten.

Plötzlich unterbrach ſi
e das Geſpräch mit der
Frage: „Sagen Sie, Herr von Schmettwitz, haben
Sie nicht in acht Tagen Kaſinoball?“
Er wußte im erſten Augenblick nicht Beſcheid zu

geben, denn e
r

hatte in letzter Zeit für nichts als
ſeine Leidenſchaft Sinn gehabt.

„Ganz recht,“ antwortete e
r endlich, nachdem e
r

ſich orientirt hatte, „der erſte große Kaſinoball der

Saiſon findet in nächſter Woche ſtatt.“
„Die Kaſinogeſellſchaft iſ

t

ſehr exkluſiv ?“

„Exkluſiv?“ E
r

zuckte geringſchätzig mit den

Achſeln. „In dem kleinen Neſt iſt der geſellſchaft
liche Verkehr für uns ſelbſtverſtändlich ein eng be
grenzter. Außer den Offiziersfamilien kommen nur
noch der Landrat, die Herren vom Gericht, die beiden

Doktoren und ein halbes Dutzend Gutsbeſitzerfamilien
der Umgegend in Betracht.“

„Mein Trauerjahr iſt vorüber,“ fuhr ſie, mit
einiger Befangenheit kämpfend, fort, und unter den
geſenkten Augenlidern hervor verſtohlen zu ihm
hinüberforſchend, „ich tanze für mein Leben gern.

Halten Sie es wohl für möglich, mir eine Einladung

zu verſchaffen?“

Hans von Schmettwitz loderte ſogleich auf.
„Aber ic

h

bitte Sie, Gnädigſte, Schönheit und
Grazie haben überall Zutritt.“
Sie ſchüttelte leiſe den Kopf und zeigte eine be

dächtige Miene.

„Ich habe keine ſo hohe Meinung von meiner
Bedeutung,“ erklärte ſie. „Und e

s

ſcheint mir gar

nicht ausgeſchloſſen, daß ic
h

den geſtrengen Augen

des Kaſinovorſtands nicht würdig erſcheine.“

„Aber Sie ſcherzen, gnädige Frau. Ich bin
überzeugt, daß man e

s als einen Vorzug betrachten
wird . . .“
Sie winkte ihm mit der Hand Einhalt.
„Jedenfalls würde ic

h

Ihnen ſehr dankbar ſein,“
ſagte ſie, „wenn Sie wenigſtens den Verſuch machen
würden, mir eine Einladung zu beſorgen. Wollen
Sie, lieber Freund?“
„Mit Freuden, gnädige Frau. Ich verſpreche

Ihnen, morgen oder übermorgen die Einladung

Ihnen zu Füßen zu legen.“

Als der junge Offizier ſich ein Stündchen ſpäter
auf dem Weg nach dem Kaſino befand, konnte e

r

ſich doch eines leichten Unbehagens nicht erwehren.

Würde e
r

auch ſein Verſprechen halten können? Es
kamen ihm mit einemmale eine ganze Anzahl von
Beiſpielen von der Rigoroſität, die der Kaſinovorſtand

neuen Aufnahmegeſuchen gegenüber gelegentlich be
wieſen, ins Gedächtnis. Aber e

r bezwang mit aller

Gewalt alle Zweifel und Bedenken, und als er bei
ſeinem Eintritt in das Kaſinoreſtaurant den Regi
ments-Adjutanten bemerkte, der, kurz vor ihm ge
kommen, eben Mütze und Paletot ablegte, ſo trug

e
r ihm ohne weiteres ſein Anliegen vor.

Der Premierlieutenant legte ſein Geſicht in ernſte
Falten.

„Lieber Schmettwitz,“ erklärte e
r

nach kurzem

Bedenken. „Ich kann Ihnen heute weder ja noch
nein ſagen – muß mich erſt über die Dame näher
erkundigen und mit den anderen Herren vom Vor
ſtand Rückſprache nehmen. Aber – Sie thun zweifel
los gut daran, wenn Sie immerhin mit der Möglich
keit eines Refus rechnen. Sie kennen unſere ſtrengen
Grundſätze . . .“

„In dieſem Fall ſcheint mir jedes Bedenken
ausgeſchloſſen, Herr Premier,“ verſetzte Schmettwitz
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mit Eifer. „Die Dame verbindet mit dem feinſten
Taktgefühl die beſten geſellſchaftlichen Formen. Ihre
Ehrenhaftigkeit iſ

t

unantaſtbar.“

Der Adjutant lächelte.
„Sie gehen ja hölliſch ins Zeug für die Dame,

lieber Schmettwitz. Alſo wirklich wahr, was man
von Ihnen erzählt?“
Er drohte dem jungen Kameraden, dem das

Blut heiß ins Geſicht ſtieg, mit dem Finger und
ſagte in einem Ton, der zwiſchen Scherz und Ernſt
die Mitte hielt:
„Ich rate Ihnen, Schmettwitz, ſeien Sie auf

Ihrer Hut! Ein bißchen Plänkeln, ein bißchen
Hofiren und Scharmiren ſchadet ja nicht, nur um
Gottes willen nicht ernſthaft verplempern, hören
Sie?“
„Ich – ic

h

verehre die Dame, Herr Premier,“

ſtieß Schmettwitz empfindlich heraus.
Der Adjutant ſah ihn verwundert an, ſchüttelte

mit dem Kopf und wandte ſich dann mit den Worten:
„Sie entſchuldigen, ic

h

habe mit Haßlingen etwas
Wichtiges zu beſprechen“ – einem eben eintretenden
Offizier zu.
Verſtimmt trat Hans von Schmettwitz a

n

den

nächſten Tiſch heran, a
n

dem e
r unter anderen Kame

raden ſeinen Freund Gersdorf bemerkte.
„Nun, Schmettwitz,“ redete ihn dieſer, ihm neben

ſich Platz machend, an, „Ihr macht ja ein Geſicht
wie der berühmte Lohgerber mit den weggeſchwom

menen Fellen. Was iſ
t

Euch denn übern Weg

gelaufen? Na, heraus mit der Sprache!“
Der Angeredete machte eine abwehrende Hand

bewegung und beſtellte ſich eine Flaſche Rotwein.

„Wenn man nicht wüßte, daß Ihr über der
gleichen erhaben ſeid, würde ic

h glauben, e
s

ſeien

Schulden, die Euch drücken. So aber,“ – Herr
von Gersdorf blinzelte die anderen Tiſchgenoſſen ver
ſtohlen a

n – „ſo aber kann's nur Liebeskummer
ſein. Stimmt's, Schmettwitz?“
„Unſinn!“ gab der Gefragte unwirſch zurück.
„Schmettwitz, Schmettwitz,“ nahm ein anderer

der Herren das Wort. „Sie waren doch früher
kein ſolcher Kopfhänger. Ich glaube wahrhaftig,

Gersdorf hat recht. Sie leiden a
n

einer unglück

lichen Liebe.“

Noch ehe Schmettwitz etwas zu erwidern im

ſtande, hatte ſich ein dritter ins Geſpräch gemiſcht.
„Ob Schmettwitz glücklich oder unglücklich liebt,“

bemerkte dieſer, ein älterer, korpulenter Premier,

dem im Laufe der Jahre die Huſarentaille verloren
gegangen, „das will ic

h dahingeſtellt ſein laſſen,

daß eine Liebe im Spiel, iſt ſicher. Apropos, haben
die Herren noch nicht gehört, daß der Schmettwitz

nächſtens zur Kommunalſteuer herangezogen wird?“
Die Bemerkung des ſchalkhaften Premier, der

wegen ſeiner Kalauer berüchtigt war, erregte all
gemeine Senſation. Sogar am Nachbartiſch, a

n

dem

man gerade in einem ſehr intereſſanten Geſpräch

über den Hufbeſchlag bei Rennpferden begriffen war,

wurde man aufmerkſam. Man reckte die Hälſe
herüber und verſchiedene Ausrufe wurden laut.
„Was gibt's mit dem Schmettwitz?“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 11.

„Hat e
r wieder einmal ſein epitheton ornans

zu Ehren gebracht, der tolle Schmettwitz?“
„Kommunalſteuer, Unſinn,“ bemerkte der junge

Sekondelieutenant, der ſchon vorher den Kameraden,

der in dieſem Augenblick das allgemeine Intereſſe

auf ſich lenkte, interpellirt hatte. „So etwas exiſtirt
doch für unſereinen nicht.“
„In der Regel freilich nicht,“ fuhr der Premier

lieutenant fort, „aber mit dem Schmettwitz will man
eine Ausnahme machen. Es ſoll bereits in der
Stadtverwaltung zur Sprache gekommen ſein, daß

der Schmettwitz in ganz unverantwortlicher Weiſe

das Straßenpflaſter der Stadt ſtrapazirt – ſoll
wahrhaftig bereits von ſeiner Wohnung bis zu einem
gewiſſen Hauſe, in dem eine gewiſſe Schönheit ihre

Reſidenz aufgeſchlagen, eine förmliche Rinne gelaufen
haben.“

Der dicke Premier lehnte ſich ſehr ſelbſtzufrieden in

ſeinen Stuhl zurück und ſtrich ſich den martialiſchen
Schnurrbart. An dem Tiſch aber und an den Nachbar
tiſchen entſtand ein ſchallendes Gelächter. Schmettwitz
ärgerte ſich zwar im ſtillen nicht wenig über den

nach ſeiner Anſicht nicht eben geſchmackvollen Witz,

aber e
r

hütete ſich, dieſer Empfindung Ausdruck zu

geben, um den Spott der anderen nicht noch mehr
herauszufordern. Er zwang ſich zu einem gut
mütigen Lächeln, goß ſein Glas voll und leerte e

s

in einem Zuge.

„Kennen die Herren ſchon den famoſen Witz

aus den neueſten „Fliegenden Blättern“,“ begann e
r

ſodann, um das Geſpräch auf eine andere Bahn zu

lenken.

Aber man durchſchaute ihn und Gersdorf rief
lächelnd:

„Nichts da, fliegende Blätter. Wir ſind jetzt
bei der ſchönen Kommiſſionsrätin. Wie weit ſeid
Ihr mit ihr? Nun, bekennt 'mal Farbe, Schmett
witz!“
„Ja, heraus mit der Sprache,“ ſekundirte der

dicke Premier. „Legen Sie 'mal offen Beichte ab,
edler Schmettwitz!“

Dem jungen Offizier ſtieg nun doch das Blut

zu Kopfe.

„Meine Herren,“ entgegnete er, ſeine Stirn
runzelnd, in nicht zu verbergender Erregtheit. „Ich
muß doch ſehr bitten, mit etwas – etwas weniger
Ungenirtheit von einer Dame zu ſprechen, die ic

h

achte.“

Eine allgemeine Stille entſtand. Der unerwartete
feierliche Ernſt des tollen Schmettwitz wirkte ver
blüffend. Eine peinliche Empfindung bemächtigte

ſich der Tafelrunde.
Herr von Gersdorf brach zuerſt das unbehagliche

Schweigen.

„Wenn Ihr die Sache ernſthaft behandelt, lieber
Schmettwitz,“ ſagte er, „dann freilich . . .“ Er
räuſperte ſich und ſchloß: „Nur eine Frage geſtattet
mir noch: Kennt Ihr die Vergangenheit der Dame?“
Der Angeredete machte eine abwehrende Hand

bewegung, als wenn e
r ſagen wollte: „Hört doch

endlich einmal auf davon!“ – zuckte mit den Ach
ſeln und goß ſich ſein Glas von neuem voll.

26



202 Aeßer Land und Meer.

„Die Dame hat auch eine Vergangenheit?“ warf
der dicke Premier ein und öffnete unter dem Tiſch

den unterſten Knebel ſeiner Attila. „Das wird ja

immer intereſſanter.“
„Nun, in dem Sinne, wie Sie meinen, wohl

nicht, lieber Premier,“ antwortete Gersdorf. „Wenig

ſtens weiß ic
h

nichts darüber. Ich hörte nur neulich,

daß ſich der verſtorbene Kommiſſionsrat ſeiner Frau
wegen das Leben genommen haben ſoll.“
Den tollen Schmettwitz überrieſelte e

s heiß und
kalt, während der Premier leiſe vor ſich hinpfiff

und bedächtig den Kopf wiegte. Die anderen Herren
am Tiſch beugten ſich voll Intereſſe nach dem

Sprechenden hin und erwarteten mit Spannung die
Fortſetzung ſeiner Mitteilungen.

„Sie ſoll ihn zuerſt durch eine ganz wahnſinnige
Verſchwendung zu Grunde gerichtet und hinterher

durch ihr nichtachtendes und kaltherziges Weſen zur
Verzweiflung getrieben haben. Im übrigen ſoll ſi

e

eine herzloſe Kokette ſein, die nur darauf aus iſt,

ſich bald ſo reich als möglich wieder zu verheiraten,

wahrſcheinlich um dem erſten Opfer ihrer Verſchwen
dungsſucht ein zweites hinzuzufügen.“

Es koſtete Hans von Schmettwitz keine geringe
Mühe, die in ihm tobende Erregung zu zügeln

und, äußerlich ruhig, in ſchneidendem Ton zu er
widern:

„Das ſind Redereien, Vermutungen, Geſchwätz,
Herr von Gersdorf, und ſich zum Kolporteur ſolchen

Klatſches zu machen, finde ic
h wenig . . .“

„Herr von Schmettwitz!“ fuhr Gersdorf zornig
empor.

Der dicke Premier war trotz ſeiner Korpulenz

faſt ebenſo raſch auf die Füße geſprungen. Er legte
Gersdorf ſeine Hand auf die Schulter und drückte
ihn auf ſeinen Sitz zurück mit den halb beſchwich
tigenden und halb tadelnden Worten:
„Meine Herren, ic

h bitte, nicht die Gemütlich
keit zu ſtören. Das fehlte, daß wir uns einer
Dame wegen, die nicht einmal zur Geſellſchaft rechnet,

gegenſeitig die Hälſe brechen. Gehen wir über die
ſchöne Kommiſſionsrätin zur Tagesordnung über !

Habe d
a

neulich einen wirklich brillanten Scherz ge

hört . . .“

In ſehr unbehaglicher Stimmung leerte Hans
von Schmettwitz ſeine Flaſche. Er war mit ſich
und aller Welt unzufrieden. Beſonders wütend war

e
r auf Gersdorf, deſſen Mitteilungen ihm beſtändig

im Kopf herumgingen. Es litt ihn nicht mehr lange

a
n

dem Tiſch, a
n

dem e
r mit gezwungen unbefangener

Miene ſtill daſitzen mußte, während in ihm Aerger,
Beſchämung und Unruhe mit einander um die Ober
hand ſtritten.

Endlich hatte e
r das letzte Glas geleert, e
r

erhob

ſich und empfahl ſich mit kurzem Gruß. Während

e
r

durch das geräumige Lokal ſchritt, tönten ihm

von den einzelnen Tiſchen allerlei ſcherzende und

freundliche Zurufe entgegen, ſo daß e
r

nicht umhin
konnte, mit dem einen oder andern der Kameraden

ein paar Worte zu wechſeln.

An einem der Tiſche ſaßen eine Anzahl junger
Herren, die Karten um hohen Einſatz ſpielten, eine

Art verſchleierten Haſardirens, d
a das offene Haſard

im Kaſino verboten war; den Nachbartiſch hatten drei
Premiers inne, die ihre Avancementsausſichten vor

einander erörterten und auf Jahr und Monat zu

berechnen ſich bemühten, wann ſi
e

endlich in den
Beſitz des heiß erſehnten zweiten Sternes auf den
Achſelſtücken gelangen würden. Dann kam der Ritt
meiſtertiſch, a

n

dem der eine der Herren, ein be
kannter Steeplechaſe-Reiter, von dem letzten großen

Berliner Wettrennen eine eingehende Schilderung gab.

Hans von Schmettwitz hatte glücklich die drei
Tiſche paſſirt und aufatmend trat er auf die Straße
hinaus. Es war ein häßliches, feuchtkaltes Wetter,
aber der junge Offizier hatte keine Empfindung

dafür. Unabläſſig tönten ihm Gersdorfs Worte ins
Ohr: „Sie iſ

t

eine herzloſe Kokette, die nur
darauf aus, ſich bald ſo reich als möglich wieder

zu verheiraten.“
Unwillkürlich, ohne daß e

r

ſich deſſen bewußt
war, folgte ſein Fuß der Richtung ſeiner Gedanken,

und zehn Minuten ſpäter ſtand er dem Hauſe gegen
über, in dem die verläſterte junge Witwe ihre Woh
nung hatte.

Forſchend hob e
r

den Blick. Die Fenſter des
guten Zimmers waren hell erleuchtet. Es fuhr dem
jungen Offizier wie ein Stich durch die Seele. Sie
hatte Beſuch. War e

s

vielleicht der dicke Rentier?
Ein heißes Verlangen packte ihn, ſich von der Grund
loſigkeit ſeines Verdachts zu überzeugen, und e

r

poſtirte ſich in dem gegenüberliegenden Hausflur.
Aber ſchon nach wenigen Minuten gab e

r ſeinen
Lauſcherpoſten wieder auf. Er ſchämte ſich vor ſich
ſelbſt. Nein, zum Spion wollte e

r

ſich nicht er
niedrigen.
Das, was Hans von Schmettwitz ſogleich nach

dem Geſpräch mit dem Adjutanten befürchtet, traf
ein. Drei Tage ſpäter teilte ihm der Kamerad in

ſeiner Eigenſchaft als Mitglied des Kaſinovorſtandes
mit, daß die Teilnahme der Kommiſſionsrätin und

ihrer Mutter am Kaſinoball nicht gewünſcht werde.
Es war eine furchtbar unbehagliche Stimmung,

in der ſich Hans von Schmettwitz am Abend auf
den Weg nach der Wohnung der ſchönen Witwe
machte. Wie würde ſi

e

ſeine Mitteilung aufnehmen?
Mit einer wahren Armenſündermiene trat er bei

ihr ein. Verlegen, beklommenen Herzens, wagte e
r

kaum, die Augen zu ihr aufzuſchlagen, als ſi
e ihm

die Hand zum Gruß reichte.
Welche angenehme Ueberraſchung aber, als ſie,

nachdem ſi
e ihn freundlich aufgefordert, Platz zu

nehmen, in ganz unbefangener Weiſe, als handle

e
s

ſich um die geringfügigſte Kleinigkeit, zu ihm
ſagte:

„Ehe ich's vergeſſe, Herr von Schmettwitz, ic
h

bat Sie neulich um eine Einladung zum Kaſinoball.
Ich habe mich anders beſonnen, ic

h

bitte Sie, ſich
nicht zu bemühen. Ich hatte mir die Sache nicht
genügend überlegt. Es iſ

t

doch ſchon zu ſpät. So
ſchnell bringe ic

h ja meine Toilette gar nicht zu
ſtande.“

Der Lieutenant atmete aus tiefſter Bruſt auf.
Etwas Angenehmeres als dieſe Zurücknahme ihrer
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Bitte hätte ihm nicht paſſiren können. Hatte ſi
e

ihm den wirklichen Grund ihres Verzichts geſagt,

oder hatte ſi
e ihm die Hiobspoſt, die e
r ihr zu

überbringen gekommen, vom Geſicht abgeleſen und

nun ihm und ſich ſelbſt taktvoll eine peinliche Aus
einanderſetzung erſparen wollen?

Er dachte noch über dieſe Frage nach, während

ſi
e wieder das Wort nahm:

„Im nächſten Monat findet in der Loge ein
großer Ball ſtatt. Ich will bis dahin meine Neu
gierde, Sie als flotten Tänzer zu bewundern, be
zähmen. Ich habe mir ſchon ein Koſtüm beſtellt,

in Berlin bei meiner alten Modiſtin. Denken Sie:
gelbe Seide, Ueberwurf von Valenciennesſpitzen –

doch das intereſſirt Sie nicht.“
Sie plauderte in der liebenswürdigſten Weiſe

mit ihm, und unſerem Helden wurde immer leichter
und wärmer ums Herz. Er hatte eigentlich die
Abſicht gehabt, auf Herrn Daberkow das Geſpräch

zu bringen und, wenn möglich, zu erkunden, o
b

e
r

den geſtrigen Abend wirklich bei ihr zugebracht, aber

nun kam ihm ſein Mißtrauen ſo erbärmlich und
unwürdig vor, daß e

r

ſich ſelbſt im ſtillen ſchalt.

War e
s

nicht geradezu lächerlich, ſetzte e
r

ſich nicht

ſelbſt herab, wenn e
r

den plumpen, alten Geizhals

mit ſeiner Eiferſucht beehrte? War das geſchäftliche
Intereſſe, das Frau Göhring mit dem Rentier ver
band, nicht eine hinreichende Erklärung für ſeine
Beſuche? Wahrhaftig, eine ſolche Geſchmacksverirrung

durfte e
r ihr nicht zutrauen. Und was Gersdorfs

Aeußerung betraf, ſo war e
s offenbar der pure

Aerger und Neid, der aus ihm geſprochen.

Als Hans von Schmettwitz bei dieſem Gedanken
ganz angelangt war, fiel ihm plötzlich ein, daß Frau
Göhring ihm vor einiger Zeit mitgeteilt: ſi

e

ſe
i

leider – leider, ſo hatte ſie, e
r erinnerte ſich deſſen

genau, geſagt – ſie ſei leider ſeit kurzem ein Gegen
ſtand der Aufmerkſamkeit der Herren Offiziere ge

worden. Mehrere der Herren gefielen ſich darin,

ihr auffallend Fenſterpromenade zu machen. Ja,
einer von ihnen hätte ſogar die Keckheit beſeſſen,

bei ihr ungenirt anzuklopfen, um ihr ſeine Auf
wartung zu machen. Aber die Mama habe ihn
ſehr ſchnell wieder hinauskomplimentirt. Möglich,

daß Gersdorf ſelbſt der Abgewieſene geweſen und

deshalb nun gegen die Schutzloſe Gift und Galle
ſpie . . .

Als Hans von Schmettwitz eine Stunde ſpäter

den Heimweg antrat, war e
r überzeugter als je
,

daß die ſchöne Witwe der Inbegriff aller weiblichen
Reize und Tugenden ſei.

IV.

In ſeinem erſten Unmut hatte Hans von Schmett
witz beſchloſſen, dem Kaſinoball ebenfalls fern zu

bleiben. Aber drei Tage vor dem Ball that der
Adjutant im Kaſino b

e
i

der Mittagstafel eine Aeuße
rung, die ihn zwang, ſeine Entſchließung wieder zu

ändern.

„Der Herr Oberſt würde ſich freuen,“ ſagte der
Vermittler der Befehle und Wünſche des geſtrengen

Regimentskommandeurs, „wenn die Herren möglichſt

vollzählig auf dem Ball erſchienen. Der Ball, meine
Herren, erhält ſozuſagen eine gewiſſe Weihe dadurch,

daß die Tochter des Herrn Oberſt, Fräulein Lucie,
die, wie den Herren bekannt ſein dürfte, d

ie

letzten

drei Jahre in einem Schweizer Penſionat zugebracht,

gelegentlich des Balles zum erſtenmal in der Geſell
ſchaft erſcheinen wird.“
Dieſer Wunſch des Herrn Oberſt war ſo gut

wie ein Befehl, und e
s wäre mehr als taktlos ge

weſen, nach dieſer Erklärung des Adjutanten auf
dem Ball zu fehlen.
Hans von Schmettwitz war ein leidenſchaftlicher

Tänzer und ein Ball war ihm bis dahin immer als
eine der vortrefflichſten, beglückendſten Einrichtungen

des geſellſchaftlichen Lebens erſchienen. Diesmal

aber lenkte e
r in einem Zuſtand erregungsloſer

Gleichmütigkeit ſeine Schritte nach dem Kaſino, in

deſſen oberem, großem Saale die Feſtlichkeit ſtatt
fand. Das als großes Ereignis in Ausſicht ge

ſtellte erſte Debüt der Oberſtentochter auf dem Parket
des Ballſaales ſetzte ſein Blut nicht im geringſten

in Wallung. Seine Stimmung war nichts weniger

als eine ballmäßig gehobene. Verdrießlich, mit
innerem Widerſtreben betrat er die hell erleuchteten

Ballräume. Von ſeiner beklommenen Bruſt löſte
ſich der Stoßſeufzer:

„Wie ſchön hätte e
s

werden können, wenn . . .“

Zum erſtenmale verwünſchte e
r

aus voller Seele

die ſtrengen, ſtarren Grundſätze der Exkluſivität, die

den Offiziersſtand geſellſchaftlich gleichſam mit un
überſteigbaren Schranken umgeben.

Er ſchlenderte, in der Abſicht, ſich ſo viel als
möglich von dem lärmenden Trubel des Ballſaales
fern zu halten, in den Vorzimmern herum, in denen

die älteren Herren beim Kartenſpiel oder konverſirend

bei vollen Gläſern ſaßen. Hier traf e
r mit dem

Herrn Oberſt zuſammen. Der Lieutenant machte die
übliche tiefe Verbeugung, der Oberſt, offenbar in

beſter Laune, blieb ſtehen.
„Wie, lieber Schmettwitz,“ redete er den Lieute

nant jovial lächelnd an, „Sie hier bei den alten
Herren? Sie ſtellten ſich doch ſonſt mit Begeiſte
rung in den Dienſt Terpſichorens? Was iſt Ihnen
denn in das Tanzbein gefahren, daß Sie e

s

ſchon

zu Beginn des Balles außer Aktivität ſtellen?“
„Der Herr Oberſt entſchuldigen,“ ſtammelte

Schmettwitz, „wollte mir nur zuvor eine kleine
Stärkung gönnen.“

Der Oberſt nickte freundlich und ſagte dann:
„Haben Sie ſich ſchon meiner Tochter präſentirt?“
Schmettwitz errötete tief.

„Hatte noch nicht die Ehre, Herr Oberſt. Ich –

ic
h

wollte . . .“

Der Kommandeur legte ſein Geſicht in tadelnde

Falten.

„Dann dürften Sie kaum noch auf einen Tanz

zu rechnen haben,“ bemerkte er; „das war ja gleich

bei unſerem Eintritt ein wahrer Sturm auf Lucies
Tanzkarte.“

Schmettwitz verbeugte ſich.

„Wenn der Herr Oberſt geſtatten, will ic
h

trotz

dem den Verſuch machen . . .“

ſ
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hinderte, dem Zuge ſeines Herzensſeinen Weg fortſetzen, aber d
e
r

Oberſt daß man ihnEr wollte
ielt ihn noch einmal zurück. zu folgen . . . - -h ch Z

r Der leidenſchaftlich Erregte ſtrich ſich mit der„Sagen Sie doch, lieber Schmettwitz,“ – e

legte dem in tiefſte Verwirrung

Geratenden wohlwollend die Hand

auf die Schulter – „was iſt das
mit Ihnen und der Kommiſſions
rätin – ä

h – Dingsda? Man
erzählt ſich die merkwürdigſten Dinge

über Sie beide. Ich ſpreche jetzt
nicht als Ihr Vorgeſetzter zu Ihnen.
Es ſollte mir leid thun, wenn Sie
irgend – irgend eine Unvorſichtig
keit, eine Voreiligkeit begingen, die
Sie hinterher vielleicht bitter be
reuen würden. Denken Sie, ſo

lange e
s

noch Zeit iſt, a
n Ihre

Carrière, Ihre Zukunft! Lieber
'mal ſonſt einen tollen Streich ge
macht, lieber Schmettwitz, als –

hm, Sie verſtehen mich. Guten
Abend, lieber Schmettwitz!“

Der junge Offizier biß die
Zähne zuſammen und verbeugte ſich
tief, als bedanke e

r

ſich für die
gnädige Ermahnung. Innerlich
aber war ihm ganz anders zu Mut.
Es gärte und tobte und ſiedete in

ihm, gurgelnd ſtieg e
s ihm in der

Kehle herauf, und wenn e
r

ſeinem

drängenden Herzen hätte Luft
machen dürfen, ſo hätte e

r geſagt:
„Ja, ic

h

liebe Frau Konſtanze
Göhring, ic

h

verehre ſi
e und ſi
e

ſteht, trotzdem ſi
e

nicht der Ehre
teilhaftig geworden, in der erlauch

ten Kaſinogeſellſchaft aufgenommen

zu werden, in meinen Augen tau
ſendmal höher a

n Anmut, Schön
heit und Eſprit als alle die faden,
langweiligen, marionettenhaften Of
fiziersdamen und Honoratiorentöchter– des Herrn Oberſten Tochter
nicht ausgenommen.“

Während der Lieutenant ſo ver
meſſene Dinge dachte, hatte ſich der
Oberſt einem der von den Karten
ſpielern occupirten Tiſche zugewendet.

Schmettwitz machte ſich nach dem

Ballſaal auf. Unterwegs gingen
ihm die andeutenden Worte des

Oberſt im Kopf herum. Der Sinn
derſelben konnte kein anderer ſein

als dieſer: „Ich warne Sie, ſich
ernſtlich a

n

die Kommiſſionsrätin

zu binden, denn dann dürfte e
s

mit Ihrer Carrière vorbei ſein.“
Der Grübelnde biß ſich ingrim

mig auf die Lippen. Wollte ihm
das hohe Regimentskommando Vorſchriften über d

ie Hand über d
ie Stirn und ſeufzte aus tiefſter Bruſt.
Regungen ſeines Herzens machen? E

r

war gewiß War e
s

denn wirklich mehr als e
in Unterhaltungs

mit Leib und Seele Soldat, aber ehe e
r zugab, bedürfnis, war e
s wirklich der Zug des Herzens,

Eine Manöver-Erinnerung: Abſchied vom
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dem er folgte, wenn er wieder und wieder d
ie in- ſtrahlende, von der Luſt des Tanzens gerötete Ge

tereſſante junge Witwe aufſuchte? ſichter.

Der Lärm der rauſchenden Muſik unterbrach ihn E
r

wartete, bis der Tanz zu Ende war. Dann

orientirte e
r

ſich ſchnell. Dort, ihm
ſchräg gegenüber, thronte würdevoll,

im vollen Bewußtſein ihrer Bedeu
tung, die Frau Oberſt. Und neben
ihr – er riß erſtaunt d

ie Augen

weit auf – war das Lucie von
Benkendorf, die e

r zum letztenmale

vor drei Jahren als mageres, un
ſcheinbares Backfiſchchen geſehen?

Sie hatte ſich inzwiſchen zur
ſchönen, anmutigen Jungfrau ent
wickelt. Ihre Geſtalt war über
mittelgroß, ſchlank, von knoſpen

hafter Rundung der Formen. Das
glitzernde, goldblonde Haar war in

einen ſchweren, griechiſchen Knoten
geſchlungen, der ſich auf den vollen,

blendend weißen Nacken hernieder

ſenkte.

In jedem Zuge des ſtrahlenden,
feingezeichneten Geſichts drückte ſich

Frohſinn und Heiterkeit aus. In
den Blicken ihrer leuchtenden blauen
Augen, die neugierig und voll froher
Erwartung ſich bald hier, bald dahin
wandten, ſprach ſich unverkennbar

das kindliche Entzücken aus, von

dem ſi
e ganz und gar erfüllt ſchien.
„Vorwärts, mein Junge!“

ſprach Hans von Schmettwitz er
munternd zu ſich ſelbſt und ſchritt
quer durch den Saal. Es entging
ihm nicht – und e

s

raubte ihm

für einen Momeut ſeine ſichere
Haltung – daß die Frau Oberſt
bei ſeiner Annäherung die Augen

brauen ſtreng emporzog und ſich

mit ihrer eiſigſten Miene zu ſeinem
Empfange rüſtete.

Als er ſeine Begrüßungsphraſen
und was ſonſt die Schicklichkeit er
forderte, vom Stapel gelaſſen,

wandte ſich die geſtrenge Komman
deuſe a

n

ihre Tochter:
„Lucie, Herr von Schmettwitz

wünſcht, Dir vorgeſtellt zu werden.
Du erinnerſt Dich wohl ſeiner noch.“
Für die Kälte der Alten ent

ſchädigte ihn nun die Freundlich
keit der Tochter.
„Ach, Herr von Schmettwitz,“

rief ſi
e lebhafter, als der gute Ton

e
s eigentlich zuließ, „ſehr erfreut!

- - Sie haben ſich in den drei Jahren

Quartier. Originalzeichnung von K
.

Müller. faſt gar nicht verändert.“
Sie blickte mit augenſcheinlichem

Intereſſe zu dem vor ih
r

ſtehenden Offizier empor,

ſo daß d
ie Frau Oberſt ſich veranlaßt fühlte, e
in

mißbilligendes Hüſteln ertönen zu laſſen. Hans

in ſeinen ſehr unzeitgemäßen Selbſtkontrollirungen.

Wie betäubt ſtand e
r ſtill. Vor ihm das Gewühl

der tanzenden Paare, elegante, blendende Koſtüme,
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von Schmettwitz verbeugte ſich und erkundigte ſich,

ob das gnädige Fräulein noch über irgend einen
Tanz verfüge.

Ohne ihre Tanzkarte zu Rate ziehen zu brauchen,

entgegnete ſie:

„Ich habe nur noch den zweiten Contre und
einen Walzer frei. Bitte, wählen Sie!“
Sie reichte ihm ihr Tanzbüchlein, während die

Frau Oberſt ſich zu bemerken beeilte:
„Du irrſt, Lucie, Du ſagteſt ja erſt vor fünf

Minuten dem Lieutenant von der Lanken, daß Du
für den zweiten Contre ſchon verſagt ſeieſt.
Das gnädige Fräulein errötete leicht und ent

gegnete dann lächelnd, während Herr von Schmett
witz, innerlich nicht wenig beluſtigt, hoch aufhorchte:
„Das war nur eine Kriegsliſt, Mama. Herr

von der Lanken hat ſchon einen Rundtanz. Das

iſ
t

mehr als genug für einen ſo mäßigen Tänzer.“
„Lucie!“
Die Frau Oberſt hatte e

s tadelnd ausgerufen.

„Aber e
s hört es ja niemand, Mama. Herr

von Schmettwitz wird mich gewiß nicht verraten,

nicht wahr?“
Hans verbeugte ſich lächelnd.
„Gnädiges Fräulein dürfen meiner Diskretion

durchaus verſichert ſein.“

„Siehſt Du,“ fuhr Lucie mit unbefangener
Miene fort, die Karte, in der ſich Schmettwitz für
den Contre eingezeichnet, wieder in Empfang nehmend,

„ſiehſt Du, Mama, es war doch ganz gut, daß ic
h

mir die beiden Tänze noch reſervirt hatte, Herr von
Schmettwitz wäre ſonſt ganz leer ausgegangen.“

Die Frau Oberſt entgegnete nichts, aber ſi
e

machte eine Miene, als o
b

ſi
e ſagen wollte: „Der

Verluſt wäre für Dich ſo groß nicht geweſen.“

Hans von Schmettwitz riskirte noch ein paar
Phraſen, aber die Kommandeuſe begegnete ihm mit

ſo augenfälliger Kälte, daß e
r

ſich ſehr bald be
treten und innerlich geärgert rückwärts konzentrirte.

Was hatte die plötzliche Ungnade der Frau
Oberſt, die ſich ihm ſonſt immer beſonders huldvoll
bewieſen, zu bedeuten? Plötzlich durchzuckte ihn er
leuchtender Blitz. Auch zu ihr war das Gerücht

von ſeinen, wie e
s ſchien, bereits ſtadtkundigen Be

ſuchen bei der ſchönen Kommiſſionsrätin gedrungen

und auch ſi
e

nahm ihm übel, daß e
r aus ſeiner

Bewunderung der pikanten jungen Witwe kein Hehl

machte.

Um allen ärgerlichen Grübeleien zu entgehen und

weil e
r

doch nun einmal bis zum zweiten Contre

aushalten mußte, überließ ſich der junge Offizier
nunmehr rückhaltlos den hochgehenden Wogen der

Ballfreude. Sein lebensfrohes Temperament ſchüttelte
alle Bitterkeit von ſich, und e

r war bald unter den

Fröhlichen einer der Fröhlichſten. Es trübte ihm
auch die Laune nicht, als die eine oder andere der
höheren Töchter, die e

r im Tanze durch den Saal
ſchwang, ihn mit unverkennbar ſpitzer Ironie nach
der Frau Kommiſſionsrätin fragte. E
r

gab mit
unbefangen heiterer Miene Auskunft und e
r be
luſtigte ſich innerlich über die boshafte, höhniſche
Miele, die ihm dann jedesmal gezeigt wurde.

„Ihr alle,“ dachte e
r

bei ſich, „ſeid mit eurer
temperamentloſen Geziertheit ohnmächtig, meine Be
wunderung der ſchönen Frau Conſtanze auch nur
um einen Deut zu vermindern. Sie iſ

t

doch die

Perle von allen Frauen der Stadt, und wenn ſi
e

hier unter euch träte, ihr müßtet alle vor ihr er
blaſſen, wie die Sterne vor der ſtrahlenden Pracht
der Sonne.“
Der Contre, zu dem Hans von Schmettwitz

Fräulein Lucie von Benkendorf zur Partnerin hatte,
wurde in zwei Kolonnen getanzt, ſo daß immer die

eine feierte, während die andere ſich im Reigen

drehte. Es gab deshalb hinreichend Gelegenheit zur
Unterhaltung.

Nachdem Hans von Schmettwitz ein paar kon
ventionelle Phraſen über die bevorſtehenden Genüſſe

der Saiſon, über die hoffentlich bald zu erwartende
Eisbahn auf dem Fluſſe und ähnliche geläufige
Gegenſtände gedrechſelt, kehrte Lucie von Benkendorf

dem neben ihr Stehenden ihr ſchelmiſch lächelndes

Geſicht mit der Bemerkung zu:
„Wiſſen Sie auch, Herr von Schmettwitz, daß

der Ruhm Ihrer Thaten ſogar bis in die Schweiz
gedrungen iſt?“
„Der Ruhm meiner Thaten?“
„Nun ja, von Ihren Reiterkunſtſtücken auf

der Sylphide, vor allem aber von dem famoſen

Streich mit dem Geldhinauswerfen aus dem Fenſter.

Das hat geradezu Furore gemacht in unſerer Penſion.“
Er lächelte.
„Woher erfuhren Sie denn . . .“

„Meine Freundin, Grete Mittelſtädt, Sie wiſſen,

die Tochter des Gerichtsrats, hat mich immer auf dem
Laufenden erhalten über alle wichtigen Vorkommniſſe

in der Stadt. Sie glauben gar nicht, wie populär
Sie bei uns im Penſionat geweſen ſind und wie

viele Fragen ic
h

meinen Kameradinnen über Sie zu

beantworten hatte.“

„Hoffentlich haben mich gnädiges Fräulein nicht
allzu ſchwarz gezeichnet, “ ſcherzte Schmettwitz, den

der muntere, natürliche Ton ſeiner Tänzerin an
genehm berührte.

Sie ſchüttelte mit einer reizenden Geberde den
Kopf.

„Das ließ ſchon mein esprit d
u corps nicht

zu – da Sie doch von Papas Regiment ſind . . .

Apropos, was haben Sie denn mit Mama gehabt?“

Er ſenkte verlegen den Blick. Wußte ſi
e

denn

nicht ?

„Ich bin mir keiner Schuld bewußt,“
Wortete er.

„Ich habe nicht herausbringen können, was e
s

eigentlich iſt,“ plauderte ſi
e lebhaft weiter. „Mama

hüllte ſich in eiſiges Schweigen. „Herr von Schmett

witz hat ſich in letzter Zeit ſehr zu ſeinem Nachteil
verändert.“ Das war alles, was ſi

e

über Sie
äußerte.“

Die Sprechende hob die Augen mit einem Ge
miſch von aufrichtigem Intereſſe und faſt kindlicher

Scheu zu ihm empor.

„Sind Sie denn wirklich ein ſo ſchlimmer Menſch
geworden?“

ant
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Er ſah ihr mit einem warmen Blick in die Augen.
„Ich denke doch nicht, gnädiges Fräulein. Man

iſ
t ja allerdings ein wenig flotter als früher . . .“

„Nein, das iſ
t

e
s nicht,“ fiel ſi
e eifrig ein.

„Im Gegenteil. Ich weiß, daß Mama früher oft
geſagt hat, wenn gelegentlich von Ihnen die Rede
war: „Ein angenehmer Geſellſchafter, der Herr von
Schmettwitz. Nur etwas flotter wünſchte ic

h

ihn“ –

darum, e
s muß etwas anderes ſein.“

Hans von Schmettwitz amüſirte ſich zwar im
ſtillen über die offenherzigen Mitteilungen, die ſeine
Tänzerin in ihrem naiven Eifer ihm machte, aber
zugleich konnte e

r

ſich einer gewiſſen Befangenheit

nicht erwehren. Er konnte doch der jungen Dame,
die ihrem ganzen Weſen nach noch ein halbes Kind

zu ſein ſchien, unmöglich von ſeinen Beziehungen zu

Frau Conſtanze Göhring erzählen. Zum Glück kam
jetzt die Reihe zu tanzen a

n

die Kolonne II
,

der ſi
e

angehörten, und ſo fand das Geſpräch, das eine pein

liche Wendung zu nehmen drohte, von ſelbſt ein Ende.

Während Schmettwitz ſeine Tänzerin nach be
endigtem Contre zu ihrem Platz zurückführte, ſagte

ſie, das ſtrahlende Geſicht ihm zukehrend:

„Es war ein wunderſchöner Contre, nicht? Ich
werde morgen ſogleich über den Ball meinen Penſions
freundinnen berichten. Sie müſſen wiſſen, daß ſi

e

mir bei meiner Abreiſe auf die Seele gebunden haben:
„Ueber den tollen Schmettwitz“ – Pardon – „mußt Du
uns ſchreiben.“ Auf Wiederſehen, Herr von Schmett
witz, wenn nicht früher, ſo auf der Eisbahn.“

- -

Der erſte Froſt ſtellte ſich diesmal frühzeitig

ein. Schon Anfang Dezember überzog ſich der

Fluß mit einer ſtarken Eisdecke und der Schlittſchuh
ſport trat in ſeine Rechte. Mit großer Begierde
nahmen beſonders die Offiziere der Garniſon die

erwünſchte Gelegenheit wahr, etwas Abwechslung in

das ziemlich gleichmäßige Einerlei ihres Lebens zu

bringen. Jeden Nachmittag zwiſchen drei und fünf
Uhr konnte man die jüngeren Offiziere mit den

Damen ihres Geſellſchaftskreiſes ſich auf dem Eiſe
auf flinken Stahlſchuhen herumtummeln ſehen. Zwei
mal in der Woche erſchien auch die Regimentskapelle,

um ein Stündchen auf dem Eiſe zu konzertiren.

An einem dieſer Konzerttage war es, als Lucie
von Benkendorf den Vorſchlag machte, eine Doppel

Quadrille aufzuführen. Darob unter den anweſen
den Offizieren und Damen der Kaſinogeſellſchaft

natürlich ſogleich großer Enthuſiasmus. Mit Eifer
ging der Herr Regimentsadjutant daran, die nötigen

Paare zuſammenzubringen.

Leider fehlte trotz a
ll

ſeinem Bemühen ein Paar.
Ratlos ſah einer den andern a

n – von den ſonſti
gen zahlreichen anweſenden Schlittſchuhläufern irgend

jemand zur Teilnahme aufzufordern, war doch kaum
angängig. Da ertönte plötzlich wie ein Jubelton
die Stimme Lucies:

„Herr von Schmettwitz, bitte, Herr von Schmett
witz, hierher!“

Aller Blicke wandten ſich wie auf Kommando
dem angerufenen Offizier zu, der, etwa hundert

Schritte ſeitwärts, Hand in Hand mit einer außer
ordentlich geſchickten Schlittſchuhläuferin, in graziöſen
Wendungen dahineilte.

„Herr von Schmettwitz! Bitte! – Wer iſt die
Dame?“ fragte Lucie von Benkendorf mit leiſer
Stimme den neben ihr Stehenden.
„Eine Frau Kommſſionsrätin Göhring – Witwe,“

beſchied der Gefragte.

„Herr von Schmettwitz muß uns mit ſeiner
Dame aushelfen.“ Und ſchon hatte die Sprechende

eine Wendung in der Richtung des Offiziers ge
macht.

Verlegenes Schweigen herrſchte rings im Kreiſe.

Der Adjutant ſchien mit einem Entſchluß zu kämpfen.

Doch d
a

e
r erkannte, daß eine Intervention zu ſpät

kommen würde, begnügte e
r ſich, mit den Achſeln

zu zucken.

Mit ſtarrem Staunen ſah Hans von Schmett
witz, wie die Tochter ſeines Kommandeurs geraden
wegs auf ihn und ſeine Begleiterin zukam, und e

r

war ſo verblüfft, daß e
r

nicht einmal dem einfach
ſten Gebote der Artigkeit nachkam. Erſt ein diri
girender Druck von der Hand ſeiner Begleiterin,

ſowie die Worte: „Aber, Herr von Schmettwitz, ſo

hören Sie doch!“ brachten ihn zur Beſinnung und

e
r bog endlich ſeitwärts ab, um der Heraneilenden

den Weg zu kürzen. Und nun ſtand Lucie von
Benkendorf vor ihm.

„Herr von Schmettwitz,“ ſtieß ſie, von dem
ſchnellen Laufen faſt atemlos, in kurzen Zwiſchen
räumen hervor, „wir ſind im Begriff, eine Quadrille

zu bilden. Ein Paar fehlt uns noch. Wenn ic
h

Sie bitten dürfte – aber wollen Sie mich nicht
vorſtellen?“

„Frau Kommiſſionsrätin Göhring – Fräulein
von Benkendorf.

Die beiden Damen verbeugten ſich gegen einander,

Lucie mit ungezwungener Höflichkeit, die ſchöne

Witwe mit erkünſtelter Zurückhaltung.
„Verzeihung, gnädige Frau,“ nahm Lucie das

Wort, „daß ic
h

mir erlaube . . . darf ic
h Sie bitten,

a
n

unſerer Quadrille teilzunehmen?“

Das blitzartige Aufleuchten ihrer Augen verriet,
daß dieſe Aufforderung Frau Conſtanze eine freudige
Genugthuung bereitete, dennoch zeigte ſi

e im nächſten

Moment ſchon wieder die frühere erheuchelte Gleich
mütigkeit: „Wenn ic

h

die Herrſchaften nicht ſtöre . . .“

„Aber ic
h

bitte – Sie würden uns alle zu auf
richtigem Dank verpflichten.“

Lucie machte eine einladende Handbewegung nach

den übrigen Herrſchaften hin, die mit geſpanntem
Intereſſe dem Vorgang folgten. Frau Conſtanze
ſetzte ſich nun, Seite a

n

Seite mit Lucie von Benken
dorf, in Bewegung mit einer Miene, als willfahre
ſie, gegen ihren eigentlichen Wunſch, nur dem Zwange

der Höflichkeit. Innerlich aber frohlockte ſie: d
a

war ihr die ſpröde Kaſinogeſellſchaft mit einem male
erſchloſſen, wenn auch freilich nicht in den heiligen

Hallen des Kaſinos ſelbſt.
Hans von Schmettwitz hatte ſeine anfängliche

peinliche Verlegenheit raſch überwunden; während

e
r

den beiden Damen folgte, ſpielte ein ironiſches
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Lächeln um ſeine Mundwinkel: d
e
r

Humor der
Situation war ihm aufgegangen.

Die Vorſtellung der Herrſchaften beanſpruchte

einige Minuten. Dann endlich nahm die Quadrille,
die von dem Regimentsadjutanten kommandirt wurde,

ihren Anfang.

Einem unbeteiligten Zuſchauer hätte e
s

kein ge
ringes Vergnügen gewähren müſſen, die froſtigen
Blicke, die unnahbaren Mienen und vollends die
geſpreizte Zurückhaltung zu beobachten, mit der die
Damen der Kaſinogeſellſchaft ihre Fingerſpitzen dem

verhaßten Eindringling reichten, ſo oft die Figuren

der Quadrille ſi
e

dazu zwangen. Frau Conſtanze
that, als o

b

ſi
e von alledem nichts gewahre, ſi
e

gab ihr liebenswürdigſtes Lächeln zum beſten und
guittirte über die huldigenden Blicke, die ihr von
den jüngeren Herren zu teil wurden, mit freund
lichem Gegenblick.

Lucie war die einzige, die ſich mit völliger Un
befangenheit dem Vergnügen des Tanzens hingab.

Nur einmal, als ihr Grete Mittelſtädt bei einer
Begegnung flüchtig ins Ohr wiſperte: „Aber, Lucie,
wie konnteſt Du nur . . .“ ſtutzte ſi

e

einen Augenblick.

Dann zuckte ſi
e verſtändnislos die Achſeln und dachte

nicht weiter darüber nach.

Erſt als ſi
e auf dem Nachhauſewege ſich von

den übrigen getrennt hatten, konnte Grete Mittelſtädt

der Freundin gegenüber ihrer bis dahin mühſam
zurückgedrängten Erregung freien Lauf laſſen.
„Aber, Lucie, ic

h

begreife Dich nicht,“ ſprudelte

ſie, „wie konnteſt Du nur uns alle in eine ſo pein

liche Lage bringen!“

Die Angeredete zeigte ein ſehr verwundertes
Geſicht.

„In welche peinliche Lage denn?“
„Nun, man konnte doch, d

a Du ſi
e ſelbſt ein

geladen, nicht geradezu ungezogen ſein, aber dieſer

Perſon gegenüber in ſo intimer Nähe ſtundenlang

aushalten zu müſſen – es war geradezu fürchterlich!“
„Sprichſt Du von Frau – wie heißt ſi

e

doch
gleich?“

„Von Frau Kommiſſionsrätin Göhring. Ganz
recht. Von der ſprech' ich. Weißt Du denn
nicht . . .“

Die erregte junge Dame machte eine Kunſtpauſe

und ſah der Freundin fragend ins Geſicht.
(Fortſetzungfolgt)

Spr ü che.
Ein Häuflein Ringe iſ

t

noch keine Kette,

Ja, wenn man erſt ſie recht verbunden hätte!

A

In Proſa gebt ihr täglich aus,
Was euch die Dichtung trug ins Haus.

A

Mußt nur ſelber größer ſein,

Dann dünkt dich mancher nicht ſo klein.
W. Eigenbrodt.

Eine Wanöver-Grinnerung.

Per Abſchiedvom Quarlier.

(Hiezudas Bild Seite204.)

&#
heiteres Kleeblatt iſ

t e
s,

das in dem freundlichen,

reinlichen Bauernhauſe ſein vorübergehendes Heim auf
geſchlagen hatte. Vor allem fällt ins Auge die typiſche
Figur des als „verfluchter Kerl“ geltenden Gefreiten, der
denn auch als „Dienſtälteſter“ des Kleeblatts für ſich das
Vorrecht in Anſpruch nimmt, der Tochter des Hauſes den

Hof zu machen. Der „Galgenvogel“ der Compagnie, der
als „Spottdroſſel“ bekannte Tambour, darf b

e
i

der ſelbſt
gewählten Vereinigung auch nicht fehlen, weiß doch e

r

mit

ſeinen Hunderten von Witzen ſtets wieder d
ie Unterhaltung

anzuregen und wo e
s

not thut, die Aufmerkſamkeit des ge
ſtrengen Elternpaares abzulenken. Dazu haben ſich dann

d
ie

zwei Geriebenen zur Selbſtverherrlichung und zur ge
fälligen Bedienung noch einen Grünen, einen Rekruten, bei
gelegt und damit iſ

t

das Quartierbillet fertig, das lautet:
„Der Güterbeſitzer M. erhält 1 Gefreiter und 2 Gemeine
auf Dach und Fach vom 18.–19. Sept . . . . auf 1 Tag
ins Quartier und ſo weiter.“ So kamen denn d

ie drei, ge

führt von einem Jungen der Dorfjugend vor dem Hauſe
an, wo ihrer der biedere Bauer ſelbſt, ein alter Soldat,

wartete und mit kundigem Blick die ſchmucken78ger muſterte.

Bald ſaßen unſere drei hinter dem gedecktenTiſch, auf dem
ihnen die beſorgte Alte trotz „Dach und Fach“ vorſetzte,
was ſi

e

immer bieten konnte. Dann waren ſi
e

im Hauſe

und deſſenUmgebung herumgeſtreift, um als richtige Soldaten
etwas „Aufklärungsdienſt“ zu treiben. So war auch die
ſchmuckeTochter entdeckt. Nun erſt zeigte ſich der Gefreite
als wahrer Ritter. Bald hatte jeder der Soldaten ein
Feldgerät, eine Senſe, einen Rechen oder eine Heugabel

auf der Schulter und begleiteten Vater und Tochter galant

zur Arbeit. Als ſi
e

dann nach raſch geförderter Arbeit
heimkamen, ſchnurrten nach dem Abendbrot noch lange heitere

und ſchaurige Geſchichten durch d
ie wohlig gewärmte Stube,

wobei ſich d
ie

blonde Käthe beſonders eng a
n

den Gefreiten,

„ihren“ Johann, anſchloß. – Dann: „Gute Nacht!“ –

Wieder iſ
t

e
s Morgen und nun wohl d
ie

Scheideſtunde.

Nach allem, was wir unſeren Leſern ſchon verraten haben,

dürfte e
s

ihnen ſelbſt nicht mehr ſchwer werden, ſich die

Scene zu erklären, d
ie

unſer Bild ihnen zeigt. So groß

iſ
t

der Unwille nicht, der aus des Vaters Auge ſpricht und
vielleicht ſähe e

r

nicht ungern, wenn der hübſche Gefreite als
Freier bald wiederkäme, nachdem e

r

eben gebeten: „Und
nun zum Schluß gib mir den Scheidekuß!“ – In einer
Stunde ſind d

ie

Soldaten auf der Landſtraße und ſingen:

„Andre Städtchen, andre Mädchen!“ Ob e
r

wohl doch wieder
kommen wird!? C

.

Fiſcher.

„Ulles ruht in tiefem Schweigen.“
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

lles ruht in tiefem Schweigen,
Nur die loſen Frühlingswinde
Wechſeln auf der alten Linde

Grüße mit den jungen Zweigen.

Und zuweilen durch die Wipfel
Geht ein leiſes, leiſes Rauſchen,
Gleich, als wären dort im Gipfel
Geiſter, welche Worte tauſchen.

Aus den grünen Caubesräumen
Hör' ich's mahnend niederwehen:
„Mit dem Lenz, Herz, kam dein Träumen,
Mit dem Lenze wird's vergehen.“

Emil Engelmann.
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H. Vogler: „Alles ruht in tiefem Schweigen.“
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Landsberg in Bayern.
Mit Originalzeichnungenvon H. Nisle.

A den ſteilen Abhängen des Lechrains liegt Landsberg –
eine Perle unter den maleriſchen Städten, welche noch

den mittelalterlichen Typus beibehalten haben. Alte Be
feſtigungen, zerfallene Thore, Türme, teils wieder ausge
baut, teils in Trümmern, erinnern an das geprieſene Rothen
burg an d

e
r

Tauber. Für den Maler bietet ſich eine Fülle
intereſſanten Materials zum

ihre Wellen a
n

ihre Mauern geſchleudert, und es iſt zu ver
wundern, daß dort aus alter Zeit ein Stein auf dem andern
übrig geblieben iſ

t.

Schon die römiſche Landſtraße nach
Innsbruck führte hier über den Lech und e

s

laſſen ſich ihre
Spuren a

n Kaſtellen, Gräben und dem teilweiſe noch erhal
tenen Straßenkörper verfolgen.

Studium und zu Bildern,

und doch iſ
t

der Ort ziem
lich wenig bekannt. Jetzt
eine ſtille Landſtadt, war

e
s

früher als bayriſche

Grenzſtadt a
n

der wichtigen

Handelsſtraße Augsburg–

Innsbruck gelegen, e
in

Handelsplatz von Bedeu
tung. Die Eiſenbahnver
bindungen ließen e

s

ſeitab
liegen und erſt d

ie

neue
Lokaleiſenbahn bis Schon
gau hat e

s

dem großen

Eiſenbahnnetz einbezogen,

und durch d
ie gute Waſſer

kraft unterſtützt, beginnt

Landsberg wieder aus bald
fünfzigjährigem Schlafe auſ
zuwachen. Und doch hat
wohl keine Stadt eine be
wegtere Vergangenheit und
den Wechſel von Glanz und
Elend ſchärfer durchleben

müſſen. Beinahe alle welt
erſchütternden Kriege haben
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte X

.

11.
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Schon damals war der Platz befeſtigt und es hieß d
ie

römiſche Station Ad novas. Die ganze Gegend war dicht
bevölkert. Auf dem jetzigen Schloßberg in Landsberg ſtand
eine Burg, welche in ſpäteren Urkunden den Namen Phetine
führt. Ein noch jetzt blühendes Adelsgeſchlecht in Bayern,

die Freiherren von Pfettner, ſchreiben ihren Namen daher,

und noch in den vierziger Jahren dieſes Jahrhunderts mußte
der Landsberger Magiſtrat zum Abbruch einer am Schloß
berg gelegenen Kapelle die Erlaubnis des Familienſeniors
der Pfettner einholen, d

a

ſi
e

noch als Stifter und Inhaber
der Kirche galten. Am Fuße der Burg ſcheinen ſich An
ſiedlungen erhoben zu haben, aus denen ſich nach und nach

die Stadt Landsberg bildete, wenigſtens ſind noch in Ur
kunden aus dem 13. Jahrhundert Burg Phetine und Stadt
Landsberg getrennt genannt. Auch das Schlößchen Pörring,
jetzt ein beliebter Ausflug der Landsberger, eine kleine
Stunde lechaufwärts, ſtammt aus den Römerzeiten – ſchon

im 8
. Jahrhundert wird e
s als Feſte genannt. Nachdem

d
ie

meiſten der von denHuoſi und den Agilolfingern in der
Gegend geſtifteten Klöſter in den Hunnenſtürmen zerſtört
worden, wobei Landau und Sivertat nie wieder aus der
Aſche erſtanden, hielt ſich die Burg Phetine feſt und die
Pfettner ſaßen urkundlich erhärtet als welfiſche Dienſtmannen
auf dem Schloßberg. Es wird als Erbauer der Burg auf
römiſchen Fundamenten Ortolfus de Phetine 1162 genannt.

Nach der Achtserklärung Heinrichs des Löwen kam Lands
berg a

n

d
ie

Hohenſtaufen. Konradin ſchenkte Landsberg

gegen andere Beſitzungen ſeinem Vormund Ludwig dem
Strengen, und e

s

wurde ſo 1266 mit Bayern dauernd ver
einigt. Landsberg hat unter allen Stürmen und Bewegungen

ſtets treu zum Wittelsbacher Hauſe gehalten und Glanz und
Ungemach mit demſelben geteilt. In den Kämpfen Kaiſer
Ludwigs des Bayern gegen Friedrich den Schönen von Oeſter
reich wurde e

s

dieſer Treue halber von Friedrich am 2
. Sep

tember 1315 berannt und niedergebrannt. Aber die Dankbar
keit Ludwigs ließ es ſchöner und reicher wiedererſtehen; denn

TFºº -
Alter Turm und Thor.

Mutterturn.

e
r gab ihnen „Angeſichts des Schadens, den

ſeine lieben und getreuen Bürger zu Lands
berg durch Brand von Herzog Friedrich dem
Fratzen genommen“, das Recht, von je drei

Scheiben Salz, die von Bayern eingeführt
wurden, ewiglich einen Pfennig zu nehmen

und mit dieſem Zoll zu bauen und zu beſſern,

was notthue. Und dieſe Zölle müſſen fett
geweſen ſein, denn der Wohlſtand Landsbergs

war im Mittelalter ſprichwörtlich. Es hieß:
Wenn der Herrgott einen herabfallen läßt,

ſoll e
r

ihn nach Landsberg in di
e

Silbergrube

oder nach Roſenheim in den Schmalztiegel

fallen laſſen.
Sonntag nach Mariä Geburt 1349 teilten
die Söhne Kaiſer Ludwig des Bayern ihr vä
terliches Erbe zu Landsberg und e

s

erhielt
Oberbayern mit Landsberg Ludwig V

.

Am
nämlichen Tage erteilte e

r Landsberg das
Recht, ihr Seelhaus zu einem Spital, „da
rinnen arm und elend Leut geſpeiſet und be
herbergt werden“, umzubauen. Dieſe Grün
dung bildet den Gegenſtand des im Rathaus
befindlichen Wandgemäldes von Piloty. Das
Spital, dem noch reiche Vermächtniſſe und
Stiftungen zufielen, iſ

t

ſehr reich geworden

und e
s

beziffert ſich ſein Vermögen jetzt auf

mehrere Millionen. In den Stürmen des



Städtekriegs hielten

ſich die Landsberger

tapfer und vergrö

ßerten und verſchö

nerten ihre Stadt
trotz aller Wirrniſſe.
So fällt ins Jahr
1425 die Erbauung

desprächtigen Bayer
thores, 1458–1466
die der Pfarrkirche

durch den Erbauer

des Augsburger
Domes, Valentin
Kindlein; derſelbe

enthält unter anderen

ſehenswerten Denk
malen mittelalter

licher Kunſt nament
lich prachtvolle Chor
fenſter. Um dieſe

Zeit blühte in Lands
berg das Kunſtge
werbe, und Kaiſer
Friedrich III., wel
cher auf der Fahrt
zu ſeiner Krönung in
Aachen in Landsberg
weilte, konnte die

Landsberger nicht
genug wegen ihrer

Kunſt und ihres Bür
gerſinns rühmen. Die
berühmte Tegernſeer

Monſtranz iſ
t

ein
Werk des Landsber

ger Meiſters Johan
nes, gefertigt im

Jahre 1448 um 575

Marktplatz,Schmalzturmund Marienſäule.

rheiniſche Gulden. Sie iſ
t

ein Meiſterwerk der Gold
ſchmiedekunſt im prächtigſten gotiſchen Stil. Nachdem ſich

hatte, unterdrückte 1575 ein Graf Schweikart von Helfen
ſtein, zum Pfleger von Landsberg ernannt, mit Hilfe der
beigezogenen Jeſuiten dieſelbe wieder vollſtändig. Die
Folge war, daß d

ie

Leineweber und noch e
in großer Teil

anderer Gewerbe nach Augsburg auswanderten, weil ſi
e

dort ihrem Glauben leben konnten, und ihre Induſtrie und
ihre Kunſtfertigkeit dorthin verpflanzten. Am 5

. April
1576 wurde der Grundſtein zum Jeſuitenkollegium auf

dem Berge, deſſen Gebäude noch jetzt die Stadt beherrſchen,
gelegt. Die Jeſuitenkirche zum heiligen Kreuz wurde von
dem berühmten Augsburger Baumeiſter Johannes Holl
erbaut. Beiträge floſſen reichlich, namentlich von den b

e
i

der Gegenreformation intereſſirten Fugger und Welſer.

Nachdem im Jahr 1580 der Grundſtein zur Kirche gelegt,
konnte dieſelbe am Michaelitage 1584 durch Weihbiſchof
Michael Dornvogel von Augsburg eingeweiht werden. Sie
hieß heilige Kreuzkirche zu Ehren des Kreuzes, welches

auch Landsberg im Wappen führt. Herzog Wilhelm ließ

d
ie

Kirche aus eigenen Mitteln durch Hofmaler Friedrich
Pfarrkirche.

ſchon beinahe ganz Landsberg der Reformation zugeneigt
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Süſtris mit Gemälden ſchmücken. 1556 ſchrieb König

Ferdinand eine Tagſatzung in Landsberg aus und es

verſammelte ſich im Juni desſelben Jahres eine glän
zende Verſammlung von Fürſten daſelbſt, um einen
gegen den Schmalkaldiſchen Bund gerichteten, die In
tereſſen der Katholiken vertretenden Schirmverein zu
gründen. Der Verein beſtand bis 4. März 1599,

wo ihn Kaiſer Maximilian, um das Gleichgewicht

zwiſchen Proteſtanten und Katholiken zu erhalten,

wieder auflöſte.

Bei Beginn des dreißigjährigen Krieges wurde
Landsberg durch Damian neu befeſtigt, und wohl keine

Stadt hat d
ie

Leiden dieſer böſen Zeit ſo zu koſten

bekommen wie eben Landsberg. Die Stadt war bald

im Beſitz der Schweden, bald in dem der Kaiſerlichen,

und beide Parteien nahmen ſtets, was d
ie

andere übrig

gelaſſen hatte. Am ſchlimmſten hauſte beinahe ein
Freund, Kratz von Scharfenſtein, kaiſerlicher Oberſt,

den die Landsberger zu Hilfe gerufen hatten. Auf
den Anmarſch Bernhard von Weimars verließ e

r

die

Stadt und ſagte den Bürgern, wenn ſi
e ihr Hab und

Gut ſichern wollten, ſo möchten ſi
e

ihr Wertvollſtes

mitnehmen und mit ihm ziehen. Die meiſten thaten

ſo
.

Als ſie nun weit genug von der Stadt weg waren,
ließ e

r

ſeine Krabaten über ſi
e herfallen, ihnen alles

abnehmen und jagte ſi
e

halbnackt unter Schand und
Geſpött in die Stadt zurück. Das war die Hand
lungsweiſe der befreundeten Partei – wie erſt da
gegen d

ie

Feinde gehauſt haben!

Teil der altenBefeſtigung. Dachl- (Dohlen-)Turm vor demLandauerThor.

Bayernthor.

Die Stadt, welche im Mittelpunkt der Kriegs
unternehmungen lag, war bald in den Händen

der einen, bald der andern Partei. Mit jeder
Wiedereroberung wurden Plünderung und alle

Gewaltthaten geſteigert. Am ſchlimmſten ging

e
s,

als nach verzweifelter Gegenwehr Linnard
Torſtenſohn im April 1633 die Stadt einnahm.
Die Weiber kämpften an der Seite ihrer Männer,

und viele ſtürzten ſich, als alles verloren war,

von den Türmen in den reißenden Lech. Dieſe

Scene, den ſogenannten Jungfernſprung, ſtellt
ein anderes Wandgemälde im Rathaus von
Schweiſer dar. Die Namen aller derer, die den
Tod der Schande vorzogen, bewahrt die Chronik
der Stadt auf. In demſelben Jahre wurde die
Stadt auf kurze Zeit wieder von den Kaiſerlichen
beſetzt, worauf die Schweden, welche am 12. Sep
tember die Stadt wieder einnahmen, mit geſtei
gerter Wut alle Greuel verübten. Die Stadt
war ein großer Trümmerhaufen. Peſt und Krieg

hatten alles vernichtet, und doch genügte die jetzt

folgende Ruhepauſe von 1632 bis 1645, um
wieder einen verhältnismäßigen Wohlſtand zu

erzeugen. Im franzöſiſch-ſchwediſchen Krieg 1645
bis 1648, welcher Landsberg zu einem Haupt
ſtapelplatz der kaiſerlichen Armee und damit zu

einem heftigen Streitobjekte machte, wurden die

kaum erſt halbvernarbten Wunden wieder auf
geriſſen, und beim Friedensſchluſſe im Oktober

1648 bot Landsberg, das mitten zwiſchen den
kämpfenden Parteien lag, wieder dasſelbe troſtloſe

Bild der Zerſtörung. Statt 650 anſäſſiger
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müller, 1754 Malteſerkirche von

SchloßPöring.

Bürger nur noch 350. Ein Teil der Häuſer verfallen,
unbewohnt, Handel und Induſtrie begraben, ſtatt blühender
Fluren Wüſteneien und Dorngeſtrüpp, ſtatt Dörfer Schutt

und Aſche. Schon nach kurzer Zeit blühte aber Landsberg

wieder auf. Schon 1689 war ſo viel Geld da, daß für
das Gymnaſium

e
in eigenesGebäude

errichtet werden

konnte (jetzt Real
ſchule und Fort
bildungsanſtalt).

1693 vollendet,

enthielt e
s

im Feſt
ſaal einen pracht

vollen Holzplafond,

der jetzt den Feſt
ſaal des Rathauſes

ſchmückt.

Ganz ähnliche
Wirrniſſe hatte
Landsberg dann im

öſterreichiſchenErb
folgekrieg durchzu
machen. Doch in

der großen Ruhe
pauſe von 1745
bis 1795 wuchs
der Wohlſtand
Landsbergs ſehr
und e

s

war dies

die glücklichſte Pe
riode, welcher viele

Kunſtwerke und

Bauten ihr Daſein
verdankten. 1719
Dominikanerinnen

kirche mit Fresken

Laienbruder Merani, Fresken von
Scheffler 1783. Marienſäule mit
Springbrunnen von Bildhauer Streit
ter. 1773 ſtellte die Aufhebung des
Jeſuitenkollegiums den Fortbeſtand

des Gymnaſiums ernſtlich in Frage.

Es vegetirte fort bis 1878, wo in

beſſerer Erkenntnis der Bedürfniſſe

eine Realſchule und Fortbildungs

anſtalt daraus gebildet wurde. Mit
dem Jahre 1795 gehen wieder die
Kriegswirrniſſe an. Die Condéer
hauſen ärger als die Schweden im

dreißigjährigen Kriege, der Schaden

der Stadt betrug 10,544 Gulden,

auch General Albatucci hauſt arg

und verurſacht der Stadt in fünf
Monaten einen Schaden von 55,000

Gulden. Die Lage Landsbergs als
bayriſche Grenzſtadt verwickelt den

Ort immer wieder als Mittelpunkt

der Unternehmungen in d
ie Kriegs

wirrniſſe. Nach einander hielten die

Stadt beſetzt General Lavel und
Lecourbe. Trotz aller Höflichkeit

und dem Verſprechen, die Stadt zu

ſchonen, wird eine Kontribution nach

der andern ausgeſchrieben. Feld
marſchall Kray ſucht vergebens die
Stadt zu befreien, nach der Schlacht

bei Höchſtädt muß e
r weichen, und Landsberg bleibt in den

Händen der Feinde. Kriegsſchaden in der Zeit vom 27. Mai
bis 22. September 1800 für d

ie Stadt 49,000 Gulden,

für die Bürger 114,000 Gulden.
Die Schlacht b

e
i

Hohenlinden erzwingt den Frieden von

1761 von Berg LandauerThor.
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Luneville; am 18. April zieht der franzöſiſche Platzkomman
dant Faits ab, der ſich im Gegenſatz zu ſeinen Vorgängern

als menſchenfreundlicher und genügſamer Herr e
in gutes

Andenken ſicherte. Am 22. September 1805 hielt der
deutſche Kaiſer mit Erzherzog Ferdinand und General Mack
Kriegsrat in Landsberg. Der unfähige General Mack iſ

t

nicht

im ſtande, ſich gegen Napoleon zu halten. Am 11. Oktober
1805 zieht Napoleon in Landsberg ein. Am 14. Oktober
läßt e

r

das Corps Marmont auf der Lechbrücke defiliren
und hält kräftige Anſprachen. Bald darauf erfolgt d

ie

Erhebung Bayerns zum Königreich, und d
ie

treuen Lands
berger illuminiren trotz der ſchweren Zeiten. Die Quartierlaſt
Landsbergs während der napoleoniſchen Kriege von 1805

bis 1816 betrug: Oeſterreicher 118,618 Mann, franzöſiſch
ſpaniſche Truppen 265,006 Mann, bayriſche 79,396 Mann,
württembergiſche 237 Mann, welche d

ie Stadt erhalten
mußte. Erſt 1826 erhielt Landsberg eine Vergütung von
72,000 Gulden, a

n

welchen aber Schongau, Weilheim,

Tölz und Starnberg teil hatten.
Die Stadt hätte in den nun folgenden Ruhejahren wieder

auf ihre alte Höhe kommen können, aber d
ie Eröffnung des

Eiſenbahnnetzes, welches den Verkehr von Landsberg ablenkte,

hat e
s

zur ſtillen Landſtadt gemacht.

Die Einwohnerzahl iſ
t jetzt 5243. Ein Bataillon In

fanterie bildet die Garniſon. Die alten Gebäude des
Jeſuitenkollegiums enthalten jetzt d

ie

von Schleißheim hieher
verlegte Ackerbauſchule und die Präparandenſchule.

Der Maler Profeſſor Hubert Herkomer hat zum An
denken a

n

ſeine Mutter Joſephine Herkomer, geborne Niggl,
einen Turm in mittelalterlichem Stil erbauen laſſen, welcher
außer einigen ſtilvollen Gemächern e

in

Atelier enthält. Her
komer iſ

t Landsberger und verweilt beinahe jedes Jahr ein
paar Monate in ſeiner Vaterſtadt, der e

r

auch ein Porträt
des Bürgermeiſters gemalt und geſchenkthat.

S
K r e B ſ e.

Von

Joh. von Sydow.

HM
dem Monat Mai tritt der Gourmand unter das
Sternbild des Krebſes. Schon der in der Gaſtroſophie

als Autorität bekannte Baron Vaerſt hat den Krebs für ein
„chevalereskes Gericht“ erklärt und d

ie Kunſt, ihn zu eſſen,

für „eine anmutige Kunſt“. Es iſt etwas ganz Eigenes,
ſagt e

r,

um das Hantiren mit dem Krebs. Ueber den Be
wegungen der ruhigen, eleganten und ſicheren Hand muß

das zuſchauende Auge ganz vergeſſen können, daß dieſe

Anmut im Augenblick von einem guten Biſſen bewegt wird.
Es iſt eine Kunſt, die nur in ſeltenen Fällen eine Dame
gut ausüben wird, wie geſagt, eine chevalereske Kunſt, die
aber auch die Männer nur ſelten verſtehen.

Die Vorliebe für den Krebs wird indeſſen wohl weniger

dadurch wie durch die Feinheit des Gerichtes ſelbſt motivirt.

Man braucht kein beſonderer Liebhaber der Schüſſel zu ſein,

um den Wohlgeſchmack dieſes ganz eigenartigen Fleiſches

rühmen zu können. Es gibt keine Küche, die ihm nicht den
Rang der Delikateſſe eingeräumt hätte. Die franzöſiſche,

d
ie als Weltküche gilt, ercellirt in Krebſen. Bei Marguery

einebisque zu eſſen, eine Krebsſuppe, vermag den Gourmand

zu jeder Tageszeit zu reizen. Auch darin folgt man in

Paris nicht etwa, wie b
e
i

uns, allgemein bekanntenRezepten,

d
a

hat jeder große Koch ſeine Kombinationen, d
ie

kein

anderer nachzumachen verſteht. Die Kräuter und Würzen
dieſer Suppe, in der die ſüßen kleinen Krebsſchwänze vor
ſchmecken,mögen Geheimnis ſein, ganz gewiß iſ

t

e
s

aber das

Verhältnis ihrer Miſchung. Ein Salbeiblatt, e
in

Sträußchen

Pimpernelle, Eſtragon, Thymian allein thut e
s nicht; vielleicht

würzt nur ein Atom von jedem das Krebsfleiſch. Aehnlichen
Ruhm genießt die Schüſſel à la bordelaise b

e
i

Champeau;

manche andere b
e
i

den wahrhaft großen Reſtaurants, die

mitunter von privaten Köchen noch übertroffen werden.

Auch der kalte Krebs wird paſſionirt gegeſſen; e
r

bietet der

Küche Gelegenheit, d
ie Glanzleiſtung der franzöſiſchen Koch

kunſt, ihre Mayonnaiſen und wunderbar gemiſchten Saucen,

zu entwickeln. Frankreich übertrifft in der Mannigfaltigkeit

der Krebsgerichte jede andere Küche, vielleicht nur mit Aus
nahme der italieniſchen. Im eigenſten Beſitze des Krebſes
aller Arten und aller Dimenſionen, gilt der Italiener in

Frankreich als Krebsvirtuoſe. Mit Hühner- oder Fiſchlebern
und den Spitzen von wildem grünem Spargel, mit allerlei
Kräutern ſiedet und ſchmort e

r

das Krebsfleiſch in kleinen
Tiegeln zu köſtlicher Farce, oder dünſtet Krebsſcheren mit
jungen Pilzen über Kohlenfeuer als ganz eigenartige Delikateſſe
ein, die auf braunen Semmelſchnitten gegeſſen wird. Auch

die ruſſiſche Küche hat unter Kennern wohlberufene, pikante

Krebsgerichte. Wenn man in Warſchau, in Petersburg

oder in Moskau b
e
i

einem großen Traiteur frühſtückt, lernt
man den Ruſſen als üppigen Gourmand kennen. Sein
Kaviar, ſein Krebs und ſein Sterlet werden nirgends gegeſſen

wie im Lande ſelbſt. Der Kaviar kommt in großen, blaß
grauen Perlen auf den Tiſch, zart und von jenem feinen

Fiſcharom im Geſchmack, das ſich nicht definiren läßt, faſt
gar nicht geſalzen. Der Fiſch, dem er entnommen iſ

t,

war

vielleicht erſt am Abend vorher in Niſchney gefangen, geht

mit dem Nachtzug nach Petersburg, nach Moskau und

würde nur zwei Tage ſpäter dem Feinſchmecker nicht

mehr jenen Kaviar, die Ruſſen ſagen Ifra, liefern, der für
delikat gilt.

Die polniſche Krebsſuppe iſ
t

eine feine, mit jungen

pikanten Kräutern gekochteWürzbrühe, und die Warſchauer
Krebspaſteten, eine große Mannigfaltigkeit von Ragouts,

Krebsſalaten in ſaurem Rahm, und gebackeneKrebſe mit
Champignons gelten für ſüperbe Schüſſeln. Schweden und
Norwegen verzehren den Krebs faſt ausſchließlich kalt, in ein
fachem Salzwaſſer gekocht und mit friſcher Butter ſervirt.
England dagegen iſ

t

reich a
n

raffinirten Krebsſchüſſeln, kom

binirt ihn gern mit Trüffeln, mit Soya, allerlei ſcharf
ſchmeckendenWürzſaucen, welche die Feinheit dieſes ſüßen

Schaltieres aufheben.

Am einfachſten wird der Krebs in Deutſchland zubereitet.
Denn hier wird der Feinſchmecker meiſt auf jede Geſchmacks

zuthat verzichten, welche d
ie eigentümliche Zartheit und

Mandelſüße des Fleiſches verändern könnte. Wie die Auſter
entwickelt auch der Krebs für den Kenner den vollen Reiz
für den Gaumen doch nur, wenn er rein erhalten wird.
Bei gewiſſen Diners, wo e

s gilt, d
ie

Raffinements der

franzöſiſchen Küche zu bieten, wird freilich auch bei uns

barbariſch mit dieſem größten Leckerbiſſen der Tafel um
gegangen. Da klebt man zum Beiſpiel Krebsſchwänze mit
Auſtern mittelſt garſtiger Gelatine zuſammen, tränkt ſi

e

mit
Eſſig und ſetzt auf die Karte „Timbale des huitres à la

vinaigrette.“ Das ſchmecktunangenehm, hebt alle Vorzüge
der beiden delikaten Schaltiere auf, und der wirkliche Krebs
freund wird dadurch, daß der Gang neu, fein und exquiſit
gilt, nicht davon bekehrt, daß einen wirklichen Genuß nur
der ſchlichte Kochkrebs bietet.

Die rote, köſtliche Schüſſel, mit Kümmelkörnern gekocht,

in grünen Peterſilien „abgeſchwenkt“, wobei der Genuß

und das eigene Zerlegen des ganzen Körpers die Entwicklung

jener „anmutigen Kunſt“ verlangt, oder die einfach in

zartem Salzwaſſer vorgerichteten Krebsſchwänze, d
ie

der
Deutſche, mit Dill oder Peterſilienſauce, zur neuen Kartoffel

ſo gern zu eſſen liebt. Der Größe der Krebſe werden Fein
ſchmecker keinen Wert beilegen. Die franzöſiſche Küche
bevorzugt ſogar die kleinen Krebſe um ihrer Feinheit willen,
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und auch in Deutſchland wird da, wo es nicht auf Renommir
ſchüſſeln ankommt, der mittlere Krebs in Bezug auf den

Geſchmack dem großen vorangeſtellt. Wie bekannt iſ
t,

wächſt
e
r langſam, namentlich wenn e
r

erſt das ſechste oder achte
Lebensjahr erreicht hat, und e

s

iſ
t Thatſache, daß zum Beiſpiel

e
in

Krebs von etwa 1
3 bis 1
4

Centimeter Körperlänge ein

Alter von ungefähr zwanzig Jahren hinter ſich hat. Ueber
dies wächſt nur ein geringer Prozentſatz ſich überhaupt zu

ſolchen Maße aus. Selbſt in Flüſſen oder Seen, die dem
gewerblichen Krebsfang erſt erſchloſſen wurden, haben kaum

zehn Prozent das Maß großer Krebſe erreicht, während
zwanzig Prozent auf die ſogenannten Mittelkrebſe und ſiebenzig

auf die kleinen, etwa ſechsjährigen entfallen. Ein ſehr
großer, vielleicht der größte Teil des Fanges muß der Regel

nach vom Fiſcher wieder ins Waſſer zurückgeſetztwerden.
Der Zentralpunkt für den ganzen Krebshandel iſt Berlin.

Das Krebshandelshaus Micha nimmt ſeit nahezu fünfzig

Jahren die Führung auf dem kontinentalen Markte ein.
Aus allen Provinzen des Inlandes, aus Polen und den
ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen bringen in der Krebsſaiſon tägliche

Eilfrachten die Vorräte heran, die aus der Berliner Zentrale

oder den beſonderen Erportfilialen in alle krebsbedürftigen

Gegenden wieder vorausgabt werden. Wahrend das Berliner

Haus vor allem Berlin ſelbſt und d
ie

näher gelegenen Landes
provinzen verſorgt, wird der Handel nach dem Weſten, nach

der Rheinprovinz, insbeſondere aber auch nach Belgien und

Frankreich von den Exportſtellen Deutz und Köln aus
getrieben.

Frankreich, a
n

der Spitze Paris, bringt, wie geſagt, das
Hauptkontingent der Konſumenten. England bezieht nur
Krebsſchwänze, von denen alljährlich Poſten von ungeheuer

lichen Schockzahlen von Micha nach London gehen, um, in

den dortigen Konſervenfabriken verarbeitet, unter engliſcher

Etikette nach Deutſchland zurückzukehren. In den Pariſer
Markthallen allein, ganz ausgeſchloſſen den Bedarf der
Spezialhandlungen, werden im Sommer täglich durchſchnittlich

dreihundert Körbchen, jedes mit etwa achtzig Stück Krebſen,

die zum größten Teile von Micha bezogen ſind, verauktionirt.

Im Winter iſt der Verkauf dort geringer, d
a

Krebſe im

Winter ſehr ſchwer in den gewöhnlichen Krebskäſten zu e
r

halten ſind. Gleichwohl gehen auch im härteſten Winter
täglich wohl wenigſtens ſechzig Körbe mit ungefähr fünf
tauſend in Flachs, Schilf, Papier oder Stroh verpackten

Krebſen über die deutſche Grenze allein nach Paris.
Die Stadt Paris belaſtet den Verkauf von Fiſchen und

Krebſen ſehr hoch. Micha hat Jahre zu verzeichnen, wo

e
r

nahe a
n neunzigtauſend Mark Krebsſteuer dorthin zu

zahlen hatte. Dazu kommen die Verluſte durch Abſterben

der Tiere a
n

heißen Transporttagen, beſonders beim Ge
witter, ſo daß die hohen Preiſe, welche der Krebs in Paris
hat, verſtändlich werden. Iſt die Zufuhr aber reichlich aus
gefallen und d

ie Nachfrage nicht groß, ſo kommt e
s

auch
vor, daß die Händler die gekochtenKrebſe im Straßenver
kauf unter Berliner Preiſen verkaufen, wobei o

ft

nicht viel mehr

als die Fracht und die enorme Steuer erzielt werden kann.
Im allgemeinen hat man in Paris das feinſte und ſicherſte
Verſtändnis für die Qualität. Der Krebs muß vor allem

rein ſein; weder auf noch unterhalb der Schale darf ihm

Schlick oder Moor anhaften. Aus dieſem Grunde gilt der
Flußkrebs erſt dann für gut, wenn e

r

d
ie

Schale gewechſelt

hat, was um die Mitte des Juni geſchieht, während See
krebſe dieſen Wechſel erſt einige Wochen ſpäter durchmachen.

Der galiziſche Krebs hat Arten, welche von dem Kenner
um ihres weichlichen, trockenen Fleiſches willen mißachtet

werden und a
n

ihrer ſchmutzgrauen, ſtacheligen Schale ſowie

beſonders langen, ſchmalen und ſpitzen Scheren kenntlich ſind.

Die Provenienz des Krebſes iſt überhaupt von Bedeutung.

Seitdem d
ie Krebspeſt auf ihrer unheimlichen Wanderung

vom Süden nach dem Norden auch das krebsreiche Oſt

preußen erreichte und nur einzelne Gewäſſer verſchont hat,

ſind e
s

Polen und d
ie

ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen, welche den

Bedarf zum größten Teil decken. Die Oder, deren Krebs
einſt klaſſiſchen Ruhm genoß, iſ

t

ſehr zurückgegangen.

Die größte Schwierigkeit für den Handel bietet das Auf
bewahren der Krebſe für den Winterbedarf. Wenn im
Auguſt und September die Eingänge die Nachfrage weit
überſteigen, handelt ſich's um Einlegung dieſes Wintervorrats.
Jn den rationellſten Behältern ſterben doch durchſchnittlich
acht bis zehn Prozent. Micha verſuchte e

s

mit einem kleinen

See von großer Ausdehnung und außerordentlicher Tiefe.

Von zehntauſend Schock, welche hineingeſetzt wurden, ſtarben,

trotz ſorgfältigſter Pflege nun gar über die Hälfte. Als
der Herbſt unvermutet noch heiße Tage brachte, krochen

Tauſende von Krebſen ans Land und gingen ein. Jetzt hat

das Michaſche Krebslager ſeit über zwanzig Jahren in

Hoppegarten ſeine ſtaunenswerten Behälter errichtet, von

klaren Quellwaſſer durchſtrömt, mit Schleuſen verſehen,

aber auch hier ſind die Winterverluſte noch ſehr bedeutend.

Das Futter der Krebſe in ihrer Gefangenſchaft beſteht aus
Rüben, Fleiſch und Fiſchen. In gewiſſen Gegenden werden

ſi
e

mit Hammelgeſchlingen gefangen. Dann kann's vor
kommen, daß in den dem Fange naheliegenden Städten

dieſe Hammelgeſchlinge zwei-, auch dreimal ſo teuer bezahlt
werden als ſonſt.
Zum Fangen bedient man ſich der Reuſen, geflochtener

Holzkörbe, welche von beiden Seiten nach innen ſpitze, trichter
förmige Eingänge haben. Auf einen Stock wird ein kleiner
Fiſch geſteckt, und am Morgen, b

e
i

Sonnenaufgang, hebt
der Fiſcher die Körbe, nimmt die Krebſe heraus und ſteckt

einen friſchen Fiſch auf. Mit einem verdorbenen oder an
gefreſſenen Fiſch läßt ſich der Krebs nicht fangen, nach

Anſicht der Fiſcher der beſte Beweis, daß der Krebs nicht

von Leichen oder faulem Fleiſch lebe. Dagegen hat man
neuerdings ein anderes, heimlich getriebenes Laſter bei ihm

entdeckt. E
r

frißt in Stunden der Muße ſeine eigenen,
lebenden Weibchen auf. In der bayriſchen Fiſchzuchtanſtalt
am Starnbergerſee hat man erlebt, daß einhundertundfünf
undſechzig in einen beſonderen Teich ausgeſetzte Männchen,

trotz reichlicher Fütterung, binnen einigen Monaten einhundert

unddreizehn der ihnen zugeſellten Weibchen aufgefreſſen

hatten. Man fand reichliche Reſte derſelben am Boden,

namentlich Scheren, deren Bewältigung dem Männchen die
größte Schwierigkeit zu bereiten ſcheint. Das beobachtete
Verfahren dieſes ehelichen Kannibalen iſ

t

dabei folgendes.

Er packt das Weibchen mit den Scheren in der Gegend des
Rückenſchildes dicht hinter den Augen, w

o

das Gehirn liegt,

reißt ihm hier den Panzer auf und tötet e
s

ſo
.

Dann
dreht e

r

e
s

um und reißt ihm die Haut auf der Bauchſeite
zwiſchen Schwanz und Bruſt auf, und verzehrt von dieſer
Oeffnung aus ſowohl den Schwanz wie den Leib mit den
Scheren.

„Es iſ
t

eine anmutige Kunſt, den Krebs geſchickt zu

eſſen,“ hat Baron Vaerſt geſagt, „eine durchaus chevalereske
Kunſt, die auch die Männer nur ſelten verſtehen.“

Wir möchten mit einem Glückwunſch dazu a
n

unſere
Damen ſchließen.

IA p H or is m en.
Gegen gewiſſe Angriffe kann man ſeine Ehre nicht ver

teidigen, ohne ſich ihrer zugleich zu begeben.

X.

Man ſoll keine Abſicht zu leichtfertig faſſen, und keine zu

bedächtig erwägen. Konrad Timm.



Eine Beſteigung des Totenkirchls.
Von

Emil Terſchak.

Mit Original-Illuſtrationen des Verfaſſers.

H
Kufſtein verlaſſen wir d

ie Bahn und nachdem wir uns
beim Auracher oder Eckerbräu reſtaurirt, durchſchreiten

wir das ſchön gelegene Städtchen und haben bald d
ie

letzten

Häuſer hinter uns. Ober dem Sparchen fängt der Weg

a
n

ziemlich ſtark zu ſteigen; wir gewinnen über Holzſtufen
ſteigend raſch a

n

Höhe und genießen von d
e
r

„Neapelbank“

einen herrlichen Blick in das Unterinnthal. Gleich Goldſtaub

flutet der ſchimmernde Sonnenſchein über d
ie Berge und wie

e
in

funkelndes Silberband durchfließt der Jun d
ie grünen

Gelände. Langſam ſchreiten wir den nun ſanft anſteigenden,
vorzüglichen Weg empor; beim Veitenhof verlaſſen wir den
ſelben und gehen auf d

ie

Teufelskanzel, Ä dort Eſpfangen wir prächtige Ein-Ä Wieder zurückgekehrt

zum Veitenhof trinken wir hier
noch einige Viertel vorzüg-

-

lichen Tiroler Spezial und
gehen nun friſch geſtärkt weiter

in das Kaiſerthal hinein.
Köſtlicher Abendfriede liegt

über das ſchöne, ruhige Thal
ausgebreitet, warme, würzige

Luft weht uns entgegen und

in Sonnengold getaucht blicken
die Steinrieſen des „Wilden
Kaiſer“ auf uns herab. Die
kahlen, ſchroff abfallenden
Spitzen heben ſich vom tief
blauen, wolkenloſen Himmel

in unbeſchreiblicher Farben
pracht ab, d

ie Riſſe und
Furchen in den Wänden
ſchimmern bläulich und un
möglich dünkt e

s

dem Laien,

die ſchroffen Spitzen beſteigen

zu können. Unten im Thale
liegt ſchon blaugrauer Dän
merſchatten und träumeriſch
durchklingt das Rauſchen des

Kaiſerbaches die tiefe Ruhe

Raſch breitet die Nacht ihren
dunklen Schleier über die

ernſte Landſchaft, Stern um
Stern taucht am Himmel auf
und am Waldesſaum ange

kommen, müſſen wir die La
terne anzünden, um über den

nun etwas holperig werdenden
Weg beſſer hinwegzukommen.
Nach Ueberſchreitung einiger
Gräben, ſenkt ſich der Steig

ſteil abwärts und führt am
Ufer des Kaiſerbaches entlang,
bei der Klauſe a

n

das jen
ſeitigeUfer übergehend. Bald
ſchimmern uns linker Hand

die weißen Mauern des Ma
rienkirchleins durch die Dun
kelheit entgegen, hier melden
UeberLand unb Meer. Jll.

- -- -

wir uns durch einen kräftigen Jauchzer a
n

und nach kurzer

Zeit werden wir von Pauli und Nanni auf das herzlichſte
willkommen geheißen. Von Kufſtein bis zur Hinterbären
badhütte benötigt man bei bequemem, direktem Marſch, drei

bis dreieinhalb Stunden. Die Frequenz der Hütte hebt ſich
von Jahr zu Jahr, ſo daß d

ie

Räumlichkeiten viel zu klein
geworden ſind; e

s

iſ
t

von den Beſuchern des Kaiſerthales

mit Freude zu begrüßen, daß d
ie rührige Sektion Kufſtein

des deutſchen und öſterreichiſchenAlpenvereins bis
zur nächſten Reiſeſaiſon ein
ſchönes, geräumiges Schlaf
haus bauen wird, welches
von den Wirtſchaftsräumen
vollſtändig getrennt iſt; es iſt

nur zu wünſchen, daß mit
dem Bau in möglichſter

Bälde begonnen wird.
Raſch haben wir uns

in der Hütte gemütlich ein
gerichtet; Pauli und Nanni,

das freundliche „Pächter
ehepaar“, thun ih
r mög

lichſtes, um uns zufrieden zu

ſtellen, und leider iſ
t

die Zeit

des Schlafengehens nur zu

ſchnell gekommen, denn mor
gen heißt e

s

friſch und klar
im Kopfe ſein und keineMus

kel, keine Sehne darf uns den

Dienſt verſagen.

-

Früh zwei Uhr ſtehen wir
auf und trinken ſchnell Kaffee;

während ic
h

das Seil und die
Kletterſchuhe zuſammenrichte,

fällt mir ein, mein lieber Le
ſer, daß e

s

vielleicht beſſer iſt,

wenn d
u

nicht mit mir gehſt,

denn ic
h

kenne deine berg
ſteigeriſchenEigenſchaften nicht

und die Verantwortung für
dich möchte ic

h

nicht über
nehmen. Die Beſteigung des
Totenkirchls fordert ſehr viel,

wohl das beſte, was ein tüch
tiger Felskletterer überhaupt

ſein Eigen nennen kann; be
vor d

u

dieſeTour unternimmſt,
prüfe dich genau, denn e

s

werden keine gewöhnlichen

Forderungen a
n

dich geſtellt!

Es wird beſſer ſein, ic
h

be
ſteige dieſe gefährlichſte Spitze

des Wilden Kaiſers allein
und erzähle dir d

ie ganze
Tour; und wenn d

u

dann

noch Luſt haſt, ſo ſoll e
s

mich

freuen.

Wenn wir vor der Hin
terbärenbadhütte ſtehen, ſo

ſehen wir gerade vor uns die
Okt.-Hefte. X

.

10. 28

Die TeufelskanzelbeiKufſtein.
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kleine Haltſpitze, links das völlig unerſteiglich ſchei

nende Totenfirchl; dasſelbe ragt als nördlicher
Ausläufer der Karlſpitzen über den grünen

Thalboden von Hinterbärenbad und ſteht hin
ſichtlich der Höhe mit 2193 Meter hinter
den hervorragenden Gipfeln des Kaiſerge
birges zurück. Der erſte, welcher den

Zauber der Unerſteiglichkeit brach, war

Gottfried Merzbacher aus München mit

dem Führer Michel Soyer, vulgo Stein
ackerer, am 16. Juni 1881. Seitda
mals wurde das Totenkirch ungefähr

neunundzwanzigmal beſtiegen,

Im Ruckſack ein Stück Brot, etwas
Wein, die Kletterſchuhe, das Seil und
Pflaſter zum Verkleben etwaiger Löcher in

meiner Haut, in der Hand den Pickel und
ſo ſchreite ic

h

hinaus in den herrlichen, tau
friſchen Junimorgen, und wahrlich, d

ie Bruſt
durchſtrömt ein Gefühl, wie wenn die
ganze Welt mein gehörte! Duftige
Morgennebel lagern im Thale, noch
dämmert's, aber hoch oben röten ſich die
Spitzen des Wilden Kaiſers von den
Strahlen der aufgehenden Sonne; im

Geäſte der dunklen, leicht bereiften Fich- -

ten zwitſchern die Tannenmeiſen, dazu

rauſcht der Bach ſein Lied, ſonſt tiefe

Ruhe rings umher. Rauchend ſteige ic
h

Die Marienkapelle

langſam den ſchmalen Weg aufwärts, doch bald verlaſſe ic
h

den
ſelben und bin nun auf mein eigenes Pfadfindertalent an
gewieſen; ſteil zieht ſich der Neuſtadler Graben gegen das Toten
kirchl hinauf, und manchen Schweißtropfen koſtet die Ueberwin
dung desſelben. Oben angekommen, deponire ic
h

den Pickel hinter

einer ſchräge liegenden Steinplatte, d
a

ic
h

jetzt nur die Hände
und Füße gebrauchen kann, nehme etwas Wein und Brot, lege

das Seil über d
ie

Schultern und ſteige in d
ie

Felſen ein. Sehr
bald kommen einige pikante Kletterſtellen, jedoch nicht mit
direkter Gefahr des Abſtürzens, über Grasſchöpfe und einige

plattige Stellen geht e
s

ſteil aufwärts, links d
ie

charakteriſti

ſchen „Nadeln des Totenkirch“, gleich als hätten Titanen mit
Rieſenſchwertern die Felſen geſpalten, bis der Zott
kamin erreicht iſ

t. Wie dieſer Kamin ausſieht, iſt ſehr
ſchwer zu beſchreiben; man hält e

s

nicht für möglich,

hinauf zu kommen, aber ſchließlich geht e
s doch, wenn

auch ziemlich ſchwer und anſtrengend. Schon der Ein
ſtieg fordert große Vorſicht; d

ie

erſte Hälfte des Ka
mins iſ

t

relativ leicht, in der Mitte jedoch beginnen

d
ie Schwierigkeiten, welche ſich bei einer etwas über

hängenden Stelle zum Höhepunkt ſteigern. Rechts oben

ein kleiner Griff, links kann man ſich nur mit den
Ellenbogen verklemmen, rechts unten kein Tritt, links
nur ganz wenig von einem ſolchen, ſo muß man ſich

hinaufſtemmen: e
s

bleibt hier nur die Alternative, vor
her umkehren, hinauf zu kommen oder etwa 60 Meter,

mit mehrmaligem Aufſchlagen, abzuſtürzen.

Doch ic
h

ziehe vor, hinauf zu kommen und habe

mit dem Kamin d
ie

ſchwerſte Stelle bei der Beſteigung

des Totenkirchl hinter mir. Nun geht es leicht über
die erſte Terraſſe hinüber bis zu einer Wand, welche

- - überklettert werden muß, von hier vermitteln ſchmale
Das Totenkirchl.

Grasbänder den Einſtieg zu einem ſchrägen Kamin,



durch welchen man ſich hinaufſtemmen muß und damit iſ
t

die letzte bedeutende Schwierigkeit überwunden. Ueber
ſchroffige Felſen, Gras und ſteile Rinnen erreiche ic

h

den
Vorgipfel und von hier in zwanzig Minuten den, durch
eine tiefe Scharte getrennten Hauptgipfel; ic

h

benötige in

kluſive kleiner Raſten einen Zeitaufwand von ſieben Stunden.

Die Ausſicht iſ
t

ziemlich beſchränkt; das Totenkirchl wird
nur Sportberg bleiben, aber wer einmal oben geweſen, den
wird die Tour ſicherlich begeiſtern. Es bieten ſich für den
geübten Felskletterer die verſchiedenſten Schwierigkeiten,

allerdings o
ft

ſehr raffinirter Natur – es muß ſich jeder
Beſteiger des Totenkirchls ſeiner Fähigkeiten bewußt ſein,

vorausgeſetzt, e
r will ſich nicht durch einen Führer auf die

luftige Zinne „hinaufſtrickeln“ laſſen.

Wer noch keine gefährliche Klettertour gemacht, weiß
nicht, was man empfindet, wenn man den Fuß auf die
ſchwer errungene Spitze ſetzt; droben, in ſonnendurchflimmerter
Luft, breitet der Bergeszauber ſeine glänzenden Schwingen

über uns, ein Rauſchen und Klingen geht durch die Luft,

und jubelnd rufen wir über di
e

ſchimmernden Bergeshäupter,

über Fels und Eis, ſo weit die Alpen reichen: „Dein iſt

unſer Herz, d
u

herrliche Hochgebirgswelt!“

Ein General der Kommune.
Ven

-

A3runo Sporta.

„Haben Sie ſchon den franzöſiſchen General geſehen?“

„Franzöſiſcher General! Da weiß ic
h

nichts davon; wie

ſollte ein franzöſiſcher General bis hierher, in unſere ſüd
amerikaniſche Republik, verſchlagen werden!“
„Sicher, wir beſitzen jetzt einen; havarirt muß er zwar

ſein, ſonſt hätte e
r

nicht bei einer Regierung wie der unſrigen

Ein General der Kommune. 219

um eine Anſtellung angehalten. Gehen Sie heute nach
mittag auf den Exerzierplatz; Sie werden ihn dort ſeine
Batterie kommandiren ſehen.“

In der That, der zum zweiten Chef der Artillerie er

nannte Franzoſe brachte unſeren ſehr primitiven Artilleriſten

eine vielleicht etwas militäriſchere Methode in der Behand
lung der unſere Artillerie vorſtellenden ſechs kleinen Gebirgs

Eine BeſteigungdesTotenkirchls:Die Nadelnam Totenkirchl,
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geſchützebei, als ſie von den
einheimiſchen Offizieren bis
her befolgt worden war.

Ueber dem Kaliber dieſer
Kanonen ſchwebte ein Ge
heimnis; wahrſcheinlich lehn
ten ſi

e

ſich a
n gar kein b
e

kanntes Syſtem an. Aus
vieren derſelben, altmodiſche
Dinger, wurde, d

a
der

Vorrat eiſerner Kugeln ſchon
ſeit Jahren erſchöpft war,

mit Zinnkugeln geſchoſſen,

wie aus dem Bruchſtück

eines ſolchen Geſchoſſes her
vorging, das ic

h

einſt nach

einem Gefecht aufgeleſen

und lange als Briefbeſchwerer
benützt hatte. Die zwei
anderen Geſchütze waren

niedliche Kruppſche Spiel
zeuge, Hinterlader; das

Geſchenk einer befreundeten

Macht. Beim Manöveriren

zog d
ie

Mannſchaft d
ie Ka

nonen a
n

Stricken nach ſich,

und auf dem Marſch nahm

die ganze Herrlichkeit auf
dem Rücken von Maultieren

Platz, wobei der Lauf auf
ein Tier, die Lafette auf
ein anderes und die Räder

auf ein drittes geladen

wurden. Vier Stück Mi
trailleuſen, der Schrecken

der Feinde, vermehrten zwar

mit der Zeit dieſen Artillerie
park, ſi

e

hielten aber nicht
lange vor. Wenn auch in

Amerika wie bei uns das

Schmieren im geſellſchaft

lichen Leben enorm a
n

der

Tagesordnung iſt, ſo e
r

ſtreckte e
s

ſich in dieſem

Falle doch nicht auf die
Mitrailleuſen, d

a

waren

Offiziere und Mannſchaft

viel zu faul dazu. Der
Mechanismus war bald
ruinirt und niemand war
da, der die unbrauchbar ge

wordenen Schloßteile hätte
repariren können.

Sonderbar war e
s,

daß
der General – nennen wir
ihn, in deutſcherUeberſetzung,

bei ſeinem wahren Namen

„vom Buſch“ ſeine

Kommandos dem erſten Chef

flüſternd übermittelte, der

ſi
e

dann der Batterie mit

lauter Stimme wiederholte,

ſe
i

e
s nun, daß vom Buſch

dem Chef die Ehre des

Kommando und den Ruhm

der Neuerungen laſſen, ſe
i

e
s,

daß e
r

weder Offizieren
noch Soldaten durch ſeine
Einmiſchung vor den Kopf

Eine BeſteigungdesTotenkirchls:
Auf Lebenund Tod durchdenKamin.

ſtoßen wollte. Offiziere
fremder Nationalität ſind

nicht auf Roſen gebettet,

man ſieht ſi
e als Eindring

linge an, d
ie

den Landes
ſöhnen Brot und Amt weg
nehmen; e

s

hat e
s

auch noch

ſeiner lange ausgehalten.

Vom Buſch trug Zivil
kleidung, nur e

in goldge

ſtickter franzöſiſcher Képi
erinnerte an den Soldaten

und zeigte ſeinen Rang an,
doch ſah man auf den erſten
Blick, daß man einen
Troupier vor ſich hatte.
Klein, hager, hervorſtehende
Backenknochen, eingefallene

Wangen, ergrauender

Schnurr- und Knebelbart

à la Henri quatre, ſtechen
der Blick, ganz d

ie Phyſio
gnomie eines alten franzö
ſiſchen Sergeanten. Offizier
wird e

r

in ſeiner Jugend

wohl geweſen ſein.

Eine ganz unbekannte
Perſönlichkeit war e

r

auch

in Europa nicht, und wer

den Pariſer Figaro aus den
ſechziger Jahren durchblät
tern würde, könnte auf
Notizen ſtoßen, die über ſeine

Reiſen in Abyſſinien berich
teten, wobei aber ſchwerlich

je zu ermitteln ſein würde,

was auf Wahrheit und

was auf Dichtung beruhte,
o
b

e
r

den famoſen Negus

Theodor geſehen und ge
ſprochen oder o

b

e
r nur an

den Grenzen herumvegetirt

hatte. Man würde ferner
einen Bericht finden über

eine geräuſchvolle Straßen
balgerei mit dem bekannten
Pariſer Journaliſten Aure
lien Scholl, der ihn in ſei
ner Zeitung ein wenig per
ſiflirt hatte. Und wenn

Herr vom Buſch dabei
drohend ſeinen abyſſiniſchen

Dolch ſchwang, ſo endete
das Drama doch mit Stock
ſchlägen und man hat nie
erfahren, wer in Bezug auf
die Hiebe der Gewinnende

dabei geweſen iſ
t.

Schon bei ſeiner Ankunft
verlautete, e

r

ſe
i

General

der Kommune geweſen.

Solche Gerüchte nehmen

ihren Urſprung, man weiß
nicht wo und verbreiten ſich,

man weiß nicht wie. Wir
Fremden glaubten nicht recht

daran. Immerhin konnte

e
r

den Franzoſen in einem

ſolchen Falle unmöglich
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ſympathiſch ſein. Alle im Ausland lebenden Angehörigen

dieſer Nation, wenn es nicht gerade ausgeſprochene Radi
kale– dieſe Bezeichnung im Sinne des: es muß alles ver
rujenirt werden – oder ſonſtige Freibeuter waren, waren
über die Mordbrennereien der Kommune empört.

Wie ſollte dieſer General, kaum acht Monate nach
Niederwerfung der Kommune, bis zu uns verſchlagen worden

ſein! Und doch verhielt es ſich ſo
.

Deshalb ließ e
r

ſich

b
e
i

dem franzöſiſchen Buchhändler, zu dem ihn der begreif

liche Drang, mit einem Landsmann zu verkehren, h
ie

und

d
a führte, wohl gelegentlich über Abyſſinien vernehmen, aber

nie mit einem Worte über ſeine Rolle bei der Kommune.

Bevor e
r

nun mit dem Rang eines Majors in die Armee
eintrat, ſuchte e

r

die Naturaliſation nach, die natürlich ſpott
billig, das heißt ſofort und gratis zu haben war; man iſt

d
a

nicht ſo peinlich. Dagegen

war unter den Fremden der

Rumor groß; ein franzöſiſcher
General, der ſeine Staatsan
gehörigkeit gegen eine ſolche

einer ſüdamerikaniſchen Republik

austauſcht. Poſitiv ein trau
riger Patron!
Von da an war e

r

ein

eifriger Gaſt im Hauſe des
Staatsſekretärs, der einen kleinen

Hof von Getreuen um ſich ver
ſammelte, in Vorausſicht kom
mender Umwälzungen, bei denen

der Staatsſekretär ſich der ober

ſten Würde zu bemächtigen

hoffte. Konſpiriren ja doch of
t

in unſeren europäiſchen Staaten

die Miniſter gegen einander,

ſtatt ſich auf einander zu ſtützen,

um wie viel mehr muß dieſe
praktiſche Handlungsweiſe einem
Spaniſch-Amerikaner erlaubt
ſein, wenn e

r

zudem dadurch

noch um eine Stufe höher ſtei-
gen kann. Vom Buſch war in

einem ſolchen Fall ein ſchätz
barer Bundesgenoſſe oder galt

wenigſtens für einen ſolchen.
Der Südamerikaner überredet

ſich noch gar zu gern, in jedem

gedienten Europäer einen Aus- Eine Beſteigung de
s

Totenkirchls:
bund von Wiſſen und Intelli
genz erblicken zu müſſen.

Routine für Handſtreiche mochte der neugebackeneMajor

auch beſitzen; dazu hatte ihn ſein abenteuerliches Leben

faſſonirt. Es war aber hauptſächlich ein Sonderintereſſe,
das ihn a

n

den Staatsſekretär kettete, wie ja überhaupt die
Intereſſenfragen den Maßſtab für d

ie Handlungen des

Menſchen bilden.

Schon vor dem deutſch-franzöſiſchen Krieg hatte ſich vom
Buſch in Paris mit der Tochter eines potoſiniſchen Silber
bergwerkbeſitzers verheiratet, in der Meinung, eine brillante
Partie zu machen. Das Bergwerk war auch gut, d

a

über

demſelben aber einige Prozeſſe ſchwebten, ſo konnte von

einer namhaften Ausbeute einſtweilen nicht die Rede ſein.

Vom Buſch, der vom Schwiegerpapa bald keine Subſidien
mehr erhielt, begrüßte die Kommune mit tauſend Freuden,

war ſie doch e
in Mittel, im Trüben zu fiſchen und ſchnell

zu Rang und Vermögen zu gelangen.

Man kennt das Ende dieſes furchtbaren Aufſtandes.
Es gelang vom Buſch, der ſich entweder eigenmächtig zum
General gemacht hatte oder offiziell dazu ernannt worden
war, der thatſächlich aber wie Eudes, Lisbonne und andere

ET*e.

als wirklicher Kommunegeneral figurirt hat, einen ſicheren
Hafen zu erreichen, und das nächſtliegende war nun, da di

e

Campagne für ihn nicht ſo ganz ohne Nutzen geblieben war,

ſich nach der Heimat ſeiner Frau einzuſchiffen, um zu ſehen,

o
b

das geſtrandete Unternehmen ſeines Schwiegervaters nicht

wieder flott gemacht werden könnte. Dort lag alles noch

im argen; e
s

hieß nur: ſuche d
ir

Einfluß b
e
i

d
e
r

Regierung

zu verſchaffen, dann ſind wir geborgen, dann ſind d
ie Pro

zeſſe bald zu unſeren Gunſten beendet.

Wie vom Buſch a
n

der Löſung dieſer Aufgabe arbeitete,

haben wir geſehen. Der Staatsſekretär lieh ihm ſeinen
Beiſtand. Eine Hand wäſcht die andere. Es war eine
unruhige Zeit, aber den Richtern wurden nicht mißzuver
ſtehende Winke erteilt und in erſter Inſtanz waren die
Prozeſſe gewonnen. Vom Buſch ſah d

ie

Zukunft in roſigem
Lichte, und aus den dunklen

Schächten der Erde hervor

ſtrahlte ihm der Glanz der ſo

heiß begehrten Silberſtufen (die
übrigens in der Wirklichkeit gar

nicht glänzen) entgegen, d
a

durchkreuzte ein Piſtolenſchuß,

der den Präſidenten der Repu

blik unvermutet aus der Reihe

der Lebenden ſtrich, die ganze

Berechnung. Eine andere Par

te
i

als die des Staatsſekretärs
bemächtigte ſich der Gewalt

und verwies dieſen mit ſeinem
Anhang außerhalb der Landes
grenzen. Der neue Staats
bürger vom Buſch war von

dieſer Maßregel nicht ausge
nommen, die noch den Nachteil

für ihn hatte, alle für die Fa
milie bisher im Prozeß errun
genen Vorteile zu vernichten

und den Gegnern endgiltig d
ie

Oberhand zu verſchaffen. In
einer kleinen Stadt der pazi
fiſchen Küſte traf e

r

wieder mit

ſeiner Frau zuſammen und da,

um leben zu können, auf ir
gend welche Art Geld verdient
werden muß, ſo gründete e

r

wie Dionys von Syrakus ein
Am Teufelswurzgartl(GepäckdepotErziehungsinſtitut, in welchem

beimAnſtieg.) e
r

ſich wohl gehütet haben
wird, bei dem Unterricht kom

muniſtiſche Prinzipien zur Geltung zu bringen.

Einer der talentvollſten Schrifſteller Frankreichs, Marime

d
u Camp, hat eine Geſchichte der Pariſer Kommune g
e

ſchrieben. In derſelben iſ
t

auch von zwei Generalen der

Kommune die Rede, welche mit Thiers heimlich in Unter
handlungen getreten waren, um ihm Paris in die Hände

zu ſpielen. Dieſe Unterhandlungen hatten ſich zerſchlagen.

Einer dieſer beiden Generale war vom Buſch Wen alſo

d
ie Neugierde plagt, den franzöſiſchen Namen unſeres Helden

kennen zu lernen, den verweiſe ic
h

auf das Werk von Maxime

d
u Camp.

Kaiſer Wilhelm II
.

und König Humbert

in Venedig.

(Hiezudas Bild Seite 224.)

BÄ hat a
m 8
.

und 9
. April herrliche Feſttage e
r

SCM lebt, d
a Kaiſer Wilhelm II
.

von Abbazia aus auf

dem „Moltke“ nach Venedig herüberkam, um, begeiſterungs

t

- - -

-

-
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voll von der Bevölkerung begrüßt, ſeinem Freund und Ver
bündeten, König Humbert, d

ie

Hand zu drücken. In
ſchwungvollen Worten hat d

ie „Riforma“ d
ie

Gefühle der

Italiener b
e
i

dieſer Zuſammenkunft zum Ausdruck gebracht,

indem ſi
e

ſchrieb: Das italieniſche Volk grüße die beiden in

jener Herzensfreundſchaft, d
ie

ein gemeinſames Ideal ſchaffe,

verbündeten Herrſcher; mit der Achtung vor dem Haupte

des großen verbündeten Reiches miſche ſich d
ie

wärmſte Sym
pathie für die lebensfriſche Natur des jungen Herrſchers,

der ſeiner perſönlichen Tüchtigkeit und Thatkraft ſeine großen

Erfolge in der europäiſchen Politik verdanke.

Schillerhäuſer in Stuttgart und Ludwigsburg.

Eine hundertjährige Erinnerung
VOIl

I. Ninor.

Fº weiß, daß ſich Schiller vom Herbſt 1793 bis inden Frühling 1794 in Schwaben aufhielt. Die Rück
ſicht auf d

ie eigeneGeſundheit, welcher der rauhe thüringiſche

Winter immer gefährlich war, und d
ie

ſtets rege Reiſeluſt

brachten ihn auf den Weg. E
s zog ihn aber auch heim

wärts zu ſeinen Eltern; und d
a

ſeine Frau nahe a
n

ihrer

erſten Niederkunft war, ſo hoffte e
r

die Freuden des Sohnes

und d
ie

des Vaters gleichſam aus einer Schale zu genießen.

Aber auch das ſchwäbiſche Heimatland ſehnte e
r

ſich wieder
zuſehen; denn: „Thüringen iſ

t

das Land nicht, worin man

Schwaben vergeſſen kann“. Am ausführlichſten hat dieſen
ſchwäbiſchen Aufenthalt Profeſſor E

.

Keller in der Feſtſchrift

der badiſchen Gymnaſien zum Jubiläum der Heidelberger

Univerſität (Karlsruhe 1886) geſchildert.

Weil er dem Herzog nicht traute, nahm Schiller zuerſt
vorſichtig ſeinen Aufenthalt in der freien Reichsſtadt Heil
bronn, wo e

r

am

8
. Auguſt 1793 ein

(1836, S
.
7
)

bewohnte e
r

das neben der Poſt gelegene

Fiſcherſche Haus; ſeine Schweſter Chriſtophine bezeichnet

e
s

näher: „das Omaisſche Haus jetzt, neben der Poſt“.*)
(Aus dem Schillerarchiv S

.

5
). Wir geben hier eine An

ſicht dieſes Hauſes, das im Laufe der Zeit keine andere
Veränderung als den Wegfall der in den Straßenraum
gebauten breiten und mit Geländern verſehenen Staffel
erfahren hat. Damals „Kanzleiſtraße“ wurde ſi

e ſpäter

„Poſtſtraße“ genannt und ſeit wenigen Jahren heißt ſi
e

„Wilhelmsſtraße“. Das Emaisſche Haus, mit Nr. 1
7

bezeichnet,ging vom erſten, dem Samuel Fiſcher, auf den
Sohn, dann den Enkel und den Urenkel, den jetzigen Beſitzer
Louis Fiſcher über; e

s

iſ
t als ehemaliger Aufenthaltsort

Schillers, namentlich aber als das renommirteſte Weinhaus
Ludwigsburgs, weit über d

ie Stadt hinaus bekannt. In
dieſem Hauſe (e

s

ſind heute noch einige alte Plafonds
pietätvoll erhalten) iſ

t

am 14. September 1794 Schillers
älteſter Sohn Karl geboren. Die Mutter ſtand 1810 als
Witwe vor dem Hauſe und ſchreibt a

n

ihre Schwägerin

(Charlotte und ihre Freunde I 369): „Den Schmerz, den

ic
h

auf der Reiſe fühlte, als in Ludwigsburg wir neben dem
Hauſe die Pferde wechſelten wo wir wohnten, wo Karl
geboren wurde, w

o

die guten, lieben Eltern, w
o

Nanette

mit uns war! Ach, Liebe, e
s

war mit der ſchrecklichſte

Moment meines Lebens, alles dies als vorübergegangen an
ſehen zu müſſen.“

Schiller war, ehe e
r

auf die Reiſe ging, entſchloſſen,

Stuttgart nicht zu beſuchen, und in Briefen vom 27. Auguſt

und vom 9
.

Oktober 1793 ſagt er ausdrücklich, daß er noch
nicht in Stuttgart geweſen ſei. Das war aber bloß Vor
ſicht vor dem Herzog; und was Schillers Jugendfreund

Elwert dem Biographen Schwab erzählt haben ſoll, daß
Schiller ausgerufen habe: „Ich haſſe Stuttgart, Stuttgart

ſoll mich nicht b
e
i

Tag erblicken“ und daß e
r

darum bei

Nacht nach Stuttgart gegangen und in wenigen Stunden
wieder zurückgekehrt

ſei, beruht zweifel
traf. Aber der a

n

behagliche Häuslich
keit gewöhnte Dichter

vermißte in Heil
bronn jede Bequem

lichkeit; ſobald e
r

ſich

ſicher fühlte, ſiedelte

e
r

darum nach Lud
wigsburg über, wo

e
r angenehm und be

quem logirte, wohl
feiler lebte, ſeiner

Familie und ſeinen
Freunden näher war

und mehr Unterhal
tung fand als in

Heilbronn. Er ver
gißt auch nicht hin
zuzuſetzen, daß e

r

hier in ſeinemVater
lande ſei, e

r

fühlt

ſich alſo nicht bloß

als Schwabe, ſondern
auch als Württem
berger. Schon zu

Anfang September

traf Schiller in Lud
wigsburg ein; nach
den „Geſchichtlichen

Notizen über den

Aufenthalt Schillers

in Ludwigsburg“

los auf Entſtellung.
In Wahrheit hat

Schiller ſogleich nach

dem Tode des Her
zogs († 24. Oktober
1793) zu Anfang
November eine „Er
kurſion“ nach Stutt
gart gemacht, die ge

wiß keine nächtliche
war. Und als e

r

ſchon im Begriffe
ſtand, aus Schwaben

*) Chriſtophine hat
ſich bei dieſer Bezeich
nung ohneZweifel ver
leiten laſſen durch den
damals von mehreren
Ludwigsburger Fami
lien geführtenund des
halb geläufigen Namen
„Omais“. Wir haben
genaunachgeforſchtund
aus den öffentlichen
Büchern des Rathauſes,

dem Kaufvertrag und
anderen Urkunden uns
überzeugt,daßdasHaus
1787 dem herzoglichen
BüchſenſpannerPhilipp
Jakob Emais gehörte,
vondeſſenErben e

s

1808

a
n

Bäckerobermeiſter
Samuel Fiſcher verkauft
wurde. (Anmerkungder

Das Haus auf demLangenGraben in Stuttgart. Redaktion.)



abzureiſen, kam er in der zweiten Woche des März 1794
wiederum in die Hauptſtadt, von der er ſich ſo angezogen
fühlte, daß er ſeinen Aufenthalt auf zwei Monate ausdehnte;

während er über die ſchwäbiſchen Kleinſtädter und ihre

Das Fiſcherſhe(ehemalsEmaische Haus in Ludwigsburg

Geſelligkeit ſonſt immer nur abfällig urteilt, iſt er von dem
geſellſchaftlichen Umgang in Stuttgart durchaus befriedigt.

E
r

findet gute Köpfe aller Arten und Handtierungen hier

und kann e
s

ſich gar nicht verzeihen, daß er den Entſchluß,

nach Stuttgart überzuſiedeln, nicht ſchon früher gefaßt habe.

E
r

findet eine gut dotirte Leſegeſellſchaft und e
in paſſables

Theater. „Die Künſte blühen hier in einem
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entſchloß, einige Monate in Stuttgart zu bleiben; erſt am

6
. Mai 1794 kehrte er nach Thüringen zurück.

Man kennt Schillers Vorliebe und ſeinen Geſchmack für
Gartenhäuſer; d

ie

Schillerhäuſer ſind faſt alle Gartenhäuſer.

Das Stuttgarter Gartenhaus

iſ
t

ſchon früh entdeckt worden;

Joſef Rank freilich, in ſeinem

zur Eiſenbahnlektüre beſtimmten

Buch über die Schillerhäuſer
(Leipzig, Brockhaus 1858),

weiß nichts davon zu erzählen,

auch Greiner, Wenzel und

Wurzbach kennen e
s

nicht. Nach

dem Bericht Metzgers in Fleck
eiſens Jahrbüchern (1886,

Band 134, S
.

589) aber hat
ſich in Stuttgart bis in di

e

vierziger Jahre das Gerücht
erhalten, daß Schiller das in
mitten des ſogenannten Hof
küchengartens ſtehende Gebäude
bewohnt habe. In der Literatur
taucht dieſe Nachricht zum erſten

mal in den als Manuſkript
gedrucktenErinnerungen a

n

den
württembergiſchen Geheimerat

Joſ. Georg Auguſt von Hart
mann (1849) auf. Mit dem
Hartmannſchen Haus ſtand
Schillers Vater in Verkehr; e
r

liebte e
s,

dort abzuſteigen,

wenn e
r

non der Solitude nach
Stuttgart kam, und e

r

bediente ſich damals eben der Mit
hilfe Hartmanns bei der Redaktion ſeines Werkes über die
Baumzucht, deſſen Handſchrift (ſie iſ

t

im Schillerhaus zu

Marbach aufbewahrt) e
r

dem heimgekehrten Sohne mit dem

erſten Briefe zur buchhändleriſchen Verwertung nachſchickte.

Dieſer Auguſt Hartmann nun ſoll ſich auch den Dichter durch

für das ſüdliche Deutſchland nicht gewöhn

lichen Grade und d
ie Zahl der Künſtler,

darunter einige keinem der eurigen“ (ſ
o

ſchreibt e
r

a
n

Körner nach der Kunſtſtadt

Dresden!) „etwas nachgeben, hat den Ge
ſchmack a

n Malerei, Bildhauerei und Muſik
ſehr verfeinert.“ Es waren Genoſſen aus
den Akademiejahren, die in dem Kunſtleben
Stuttgarts obenan ſtanden. Als den „beſten“
unter den Künſtlern nennt e

r Dannecker;

„ein echtes Kunſtgenie, den ein vierjähriger

Aufenthalt in Rom vortrefflich gebildet hat.

Sein Umgang thut mir gar wohl und ic
h

lerne gar viel von ihm. E
r

modellirt jetzt

meine Büſte, die ganz vortrefflich wird.“
Unter den Tonkünſtlern war Zumſteeg der
„geſchickteſte“, der aber mehr Genie als
Ausbildung beſaß. Dazu kam, daß Schiller
ſich auch in Bezug auf ſeine Geſundheit in

dieſem Frühling viel beſſer fühlte als in

dem vorigen, wozu d
ie ganz beiſpiellos an

genehme Witterung mit beitrug, denn ſeit
Menſchengedenken erinnerte man ſich keines

ſo frohen und ſo hoffnungsvollen Jahres.
„Seit vier Wochen“, ſo ſchreibt e
r

am

23. April a
n Körner, „blühen hier ſchon

d
ie

Bäume und ic
h

genieße aus meinem Gartenhauſe, das

ic
h

bewohne, den ganzen Einfluß des wieder auflebenden
Jahres.“ Kein Wunder, daß der Dichter, der in Ludwigs

burg ſchon mit einem Fuße im Wagen ſtand, ſich alsbald

Das Haus im ehemaligenHofküchegartenin Stuttgart.

d
ie Beſorgung der reizenden Wohnung verpflichtet haben,

während ſein Bruder, Heinrich Hartmann, ihm einmal den
Weg von Stuttgart nach der Solitude weiſen durfte, den
der Regimentsarzt Schiller in jungen Tagen ſo o

ft gewandert
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war und deſſen er ſich jetzt nicht mehr zu erinnern wußte.

Dem jungen Hartmann war dieſer Spaziergang noch in
ſpäteren Jahren unvergeßlich, er konnte nicht genug davon
erzählen; und wenn er das wonnevolle Wiederſehen zwiſchen

dem Sohn und den Eltern, dem Bruder und den Schweſtern
recht eindringlich ausmalte, dann hat ihm ſeine Erinnerung

wohl auch einen Streich geſpielt, denn Schiller hatte ſeine

Verwandten ſchon von Heilbronn aus gleich nach ſeiner An
kunft beſucht und ſeine Freude und Wonne konnte nur dem

auf der Solitude erkrankten Vater gelten, den er ſeltener ſah,

als es ſein kindliches Herz gewünſcht hätte. Adalbert von
Keller, der dieſen Bericht im erſten Heft ſeiner „Beiträge“

zuerſt in die Schillerliteratur eingeführt hat, teilt nun im zwei
ten Heft ein Schreiben des Oberhofpredigers Dr. Karl von
Grüneiſen mit, der ſich auf Erzählungen Danneckers beruft.

Darnach hat Schiller in dem damals (1860) noch ſtehenden
Hauſe des vormaligen herzoglichen Gemüſegartens gewohnt.

Düntzer bezeichnet in ſeinem Leben Schillers dasſelbe Haus
als Hofgärtnershaus hinter der Reinsburgſtraße. Ein Nach
komme Zumſteegs, Herr Rudolf Zumſteeg, deſſen Aufzeich
nungen ic

h

der Güte des Herausgebers dieſer Zeitſchrift ver
danke, nennt e

s

das Gärtnerhaus des herzoglichen Hof
küchengartens vor dem Rothenbildthor, und führt als Zeugen

Guſtav Schwab und Hermann Kurtz an, denen Auguſt von

Hartmann ſelber das Haus bezeichnet habe. Auch Oberſt
lieutenant von Alberti hat von Karl von Schiller dieſelbe
Weiſung erhalten, nur hat der Sohn des Dichters irrtümlich
das Haus als Verſteck des Flüchtlings von 1782 betrachtet
(R. Zumſteeg). „Die noch vor ſechzig Jahren ganz frei
und einzeln gelegene Gärtnerwohnung des ehemaligen Ho
küchengartens ſteht heute noch in der Hauptſache unverändert,

aber rings von neueren Häuſern und Hintergebäuden um
geben als Nr. 9% der Auguſtenſtraße“. Auch dieſes Ge
bäude, das wir hier abbilden, hat ſeine Urſprünglichkeit be
wahrt. Es iſt heute im Beſitz der Pianofortefabrik E

.

Krauß.
Vor ſo übereinſtimmenden Zeugniſſen kann ein Zweifel nicht
aufkommen und d

ie Frage des „Schwäbiſchen Merkurs“ vom
16. November 1893: in welchemHauſe wohl Schiller gewohnt
habe, als er ſich mit Frau und Kind 1794 in Stuttgart
aufhielt, iſ

t

hiermit beantwortet. Auch in der Familie des
Kaufmanns Gottlieb Heinrich Rapp hat ſich di

e

Tradition e
r

halten. Rudolf Zumſteeg, deſſen Mutter eine Tochter Rapps,

eben jene Lotte, war, erzählt folgenden hübſchen Zug aus der
erſten Zeit von Schillers väterlichem Glück: „Gottlieb Hein
rich Rapp war durch ſeinen Schwager Dannecker mit Schiller
bekannt und befreundet, und beide Familien waren viel bei
ſammen, ſo auch zu Oſtern in der Gartenwohnung, w

o

Schiller

für ſeinen Sohn Karl und die um ein Jahr ältere kleine
Lotte Rapp den Haſen legen ließ und dazu d

ie Eier ſelber
gefärbt hatte.“

In dieſes ehemalige Gartenhaus fallen d
ie Anfänge von

zwei Kunſtwerken, d
ie

einen ewigen und unvergänglichen Wert
haben: hier ſchrieb Schiller, damals trotz Hovens Abmahnung

noch in Proſa, an dem Wallenſtein, und hier begann Dannecker

d
ie lebensgroße Schillerbüſte zu modelliren.

-

Von der Arbeit Danneckers wiſſen unſere Gewährs
männer manches zu berichten. Schiller war kein ruhiges

und geduldiges Modell; während Dannecker in der Niſche
arbeitete, ging e

r

mit ſeinen Freunden in lebhafteſter Unter
haltung auf und ab, denn zum langen Sitzen ſe

i

ihm d
ie

Zeit zu koſtbar. Die Freunde des Dichters und desKünſtlers
wollten daraus die große Aehnlichkeit, Lebendigkeit und
Geiſtigkeit der Büſte erklären (Metzger). Einmal ſoll
Dannecker, als er zur Arbeit kam, den Dichter in ſeinem
Zimmer eingeſchlafen gefunden haben: d

a

nahm e
r

einen

Zirkel in di
e

Hand und verglich d
ie

Dimenſionen einzelner

Teile des Kopfes mit denen der Büſte. Leider hatte Schiller

ſich zu ſpät zum Modellſitzen entſchloſſen; erſt nach ſeiner

Abreiſe war Dannecker mit der Arbeit fertig und ſein

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte, X. 11.

Schwager Rapp ſandte dem Dichter einen Abguß zu.
Karoline Wolzogen erzählt, daß Dannecker nach Vollendung

des Modells zu ihr ins Nebenzimmer getreten ſe
i

und mit

Thränen in den Augen ausgerufen habe: „Ach, e
s

iſ
t

doch

nicht ganz, was ic
h

gewollt habe!“ Es iſ
t bekannt, daß

Dannecker ſpäter vergebens auf einen Auftrag wartete, der
ihm geſtattet hätte, die Büſte in Marmor auszuführen.
Als er di

e

Nachricht von Schillers Tod empfing, war er

mit einemmal entſchloſſen, d
ie

Arbeit auf eigene Koſten zu

unternehmen. Aber aus der lebensgroßen wurde nun eine

Koloſſalbüſte: „Ich will Schiller lebig machen, aber der
kann nicht anders lebig ſein als koloſſal. Schiller muß
koloſſal in der Bildhauerei leben, ic

h

will eine Apotheoſe !“

Man lieſt das am beſten in den Briefen Danneckers a
n

Schillers Schwager und Schwägerin (Wolzogens Literariſcher
Nachlaß, I. Band) ſelbſt nach.
Der Stuttgarter Aufenthalt im Jahre 1794 bildet einen

Abſchnitt in Schillers Leben. Der Verkehr mit den würt
tembergiſchen Künſtlern und mit dem für die Gartenkunſt
eingenommenen Rapp iſ

t

noch den äſthetiſchen Schriften zu

gute gekommen; aber das „größere Gedicht“, a
n

dem

Schiller in dem Stuttgarter Gartenhaus arbeitete, war nicht,

wie der unliterariſche Dannecker glaubte, der Don Carlos,

ſondern e
s war der Wallenſtein. Auch in Bezug auf

Schillers Leben hat der Stuttgarter Aufenthalt ein dop
peltes Geſicht, den Blick in die Vergangenheit und in die

Zukunft gerichtet. In Stuttgart hat Schiller ſeine Eltern
und die meiſten ſeiner Jugendfreunde zum letztenmal geſehen,

während der Gönner und Peiniger ſeiner Jugend, Herzog
Karl, ihm erſt durch ſeinen Tod den Weg in di

e

Stadt
freigab. Zwei Tage nach Schillers Abreiſe traf ſein alter
Mannheimer Gönner, Schwan, mit ſeiner jüngeren Tochter

Luiſe in Stuttgart ein und ließ ſich durch Dannecker von
Schiller erzählen, der die ältere Schweſter, die ehemals ſo

heiß umworbene Margarete, als die Frau eines elenden
Winkeladvokaten, deſſen Beute ſi

e geworden war, in Heil
bronn wiedergeſehen hatte. Während Schillers ſchwäbiſchem

Aufenthalt knüpfte ſeine von ihrem erſten Gatten geſchiedene

Schwägerin Karoline die zarten Beziehungen zu ihrem und

Schillers Jugendfreund Wolzogen wieder an. Von Stutt
gart aus unternahm Schiller in Begleitung des Buchhänd

lers Cotta jenen Ausflug nach Untertürkheim, auf dem der
Plan zu den Horen verabredet wurde und mit geſtärkter

Geſundheit kehrte e
r

aus der Heimat nach Jena zurück, wo

e
r

einen Monat ſpäter a
n

Goethes Seite trat.

Schillers Witwe aber erinnerte ſich der ſchönen Tage

von 1794 noch im Jahre 1810, wo ſi
e

a
n

Schillers

Schweſter ſchrieb (Charlotte von Schiller und ihre Freunde

I 369): „Ich kam auch ſo in der (traurigen) Stimmung

in Stuttgart an, und die erſte Nacht war mir in meinem
Gemüte ſo traurig, daß ic

h

beinahe ohne Leben war. Als
der Tag kam, wurde es mir wieder beſſer, und ic

h

konnte

doch mein Gefühl verbergen, denn ic
h

hätte den guten

Menſchen Angſt gemacht, die mich ſo freundlich aufnahmen.
An Schillers Büſte ſtärkte ſich mein Gemüt wieder, und

ic
h

bin froh, dieſen Eindruck in mir feſtzuhalten. E
r
iſ
t

ſo menſchlich, ſo ähnlich und dabei ſo erhaben über die

Welt und das Schickſal, daß es einem iſt, als ſpräche ſein
Geiſt uns noch ſichtbar Troſt und Mut zu. Wie Dannecker
ſeinen Freund liebt, iſ

t

ſo rührend. Auch kann nur ein Freund

ſeinen Freund ſo bilden. Von den Freunden Schillers habe

ic
h Haug geſehen, der gar treu und gemütlich iſ
t,

übrigens

alle Kunſtwerke. Die Stadt wird wunderſchön, die Straße
bis zum Andreasbad iſ

t jetzt d
ie Königliche und ſoll ganz

bebaut werden. Die Wieſen nach Cannſtatt zu ſind eine
prächtige Gartenanlage mit großen Baſſins, e

in

botaniſcher

Garten und viele andere Partien. Der ganze lange Stall
von der Solitude iſ

t hingebracht worden und wieder auf
geführt. Die Berge nach der Solitude hin habe ic

h

ſchmerzlich

29
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begrüßt. Ach, da iſ
t

alles hin, was für uns lebte! Ich
komme mir ſelbſt wie ein Schatten vor. Wie viel Liebe
und Anteil ic

h

und meine Kinder aber noch finden, möchte

ic
h

Dir beſchreiben können; dieſes hat mir doch auch wohl
gethan.“

Ueber das „Logis“ Schillers in der erſten Stuttgarter

Zeit habe ic
h

ausführlich in meinem Schillerbuch (I.357.360)
gehandelt. E

r

„changirte“ ſeine einſame Wohnung und
zog mit einem Genoſſen, dem Lieutenant Kapff, der gleich
zeitig mit ihm die Akademie verlaſſen hatte, zuſammen.

Das Haus gehörte Schillers Gönner, dem Profeſſor Haug,

welcher e
s

zwar nicht ſelbſt bewohnte, aber in der Nachbar

ſchaft angekauft hatte, um ſeine Vorleſungen in einem

Zimmer des zweiten Stockes zu halten. Den unteren Teil des
Hauſes hatte e

r

a
n

die Witwe des kürzlich geſtorbenenHaupt

manns und Regimentsquartiermeiſters Viſcher, Schillers
Laura, verlaſſen; dieſe wieder nahm Schiller und Kapff auf
ein kleines Parterrezimmer in Aftermiete. Wunderlich genug

ſah e
s in dieſem aus. Ein großer Tiſch und zwei Bänke

waren die einzigen Möbel, d
ie

Garderobe hing a
n

der

nackten Wand. In der einen Ecke des Zimmers lagen auf
einem aufgeſchichteten Kartoffelhauſen Teller und Flaſchen
bunt durch einander; die andere Ecke ſollten bald darauf die

Ballen der „Räuber“ füllen. Kalter Tabaksqualm e
r

ſchwerte das freie Atmen. Hier hielt Schiller mit Scharffen
ſtein und anderen Genoſſen gemeinſame Mahlzeit, frugal

genug bei Knackwurſt und Kartoffelſalat; man brauchte bloß

in die Ecke zu greifen und präparirte die Kartoffeln ſelbſt.

Wenn aber einmal Honorar eintraf, dann gab e
s

auch

ſauren württembergiſchen Landwein. Kam Schiller einmal

b
e
i

verſchloſſener Thür nach Hauſe, dann wurde nicht weiter
nach dem Schlüſſel gefragt, ſondern d

ie Thür mit einem
Fußtritt geſprengt. Zum Aufwärter hatte er ſich aus ſeinen
Grenadieren den Fourierſchütz Kronenbitter erkoren: eine
ſeltſame, groteske Figur, die allerlei Konfuſionen anrichtete
und von Schiller gelegentlich wohl auch als „mein Hunds
fott, der Kerl“, bezeichnet wurde, den er aber aus dem
Hauſe zu ſchickennicht übers Herz brachte. Seine Behauſung

lag nicht im modernen und eleganten Viertel des damaligen

Stuttgart, ſondern gerade gegenüber, am Ende der Altſtadt,
nahe bei der Stadtmauer, die damals freilich bereits nieder
geriſſen, aber doch noch a

n

den Reſten kenntlich war und

durch d
ie

e
in Thor nach Eßlingen führte. An dem Hauſe zog

ſich der ſogenannte kleine Graben hin, der damals ſchon

zum größten Teile zugeſchüttet war und der Stuttgarter

feinen Welt zur Abendpromenade diente, ohne daß Schiller

je darauf Rückſicht genommen hätte.*)

Es ſind jetzteben hundert Jahre, daß Schiller zum letzten
mal in Württemberg weilte und aus dem heimatlichen Boden

Kraft und Stärke ſog.

Schwäbiſch Hall, ſeine Sieder und ſein
Siederstanz.
(Hiezudas Bild Seite228.)

H
§ ſind in der alten Salz- und ehemaligen Reichsſtadt

%E2 am Kocherſtrand, Schwäbiſch Hall.
Was die Chroniſten von der Entſtehung der Stadt zu

berichten wiſſen, gehört mehr oder weniger dem Gebiet der

“) Do3 Gebäude, auf einem Teil der alten Stadtmauer ſtehend,
wurde vor ſechzigJahren abgebrochenund ein größererNeubau auf
geführt, der nachder heutigenBezeichnung„Eberhardstraße Nr. 63“
iſt. Eine am Haus angebrachte, in Bronze gegoſſeneTafel ſagt:
„Schillers Wohnſtätte in den Jahren 1780–1782“. Der heutige
Beſitzer, Uhrmacher Krauß-Hettenbach, der, wie ſeine Vorfahren,
alles auf ſeinen Beſitz Bezüglichegeſammelt hat, konnteuns eine
Zeichnung des alten Hauſes geben; ihr iſ

t

unſer Holzſchnitt nach
gebildet. Die Redaktion)

Sage an. Aber es iſt bedeutſam, daß ſchon in der Sage

d
ie Salzquelle eine Hauptrolle ſpielt. Ein Graf des Kocher

gaus – ſo wird erzählt –, zu deſſen nicht allzu großem
Gebiet auch das damals noch von dunklem Dickicht des

Waldes bedeckte enge Thal des Kocherfluſſes gehörte, ſoll
auf der Jagd, wie ja Aehnliches häufig berichtet wird, dem
Wilde folgend, d

ie „Salzlache“, das heißt d
ie Salzquelle

entdeckt haben. E
r

habe a
n

der Stelle einige Wohnhäuſer

erbauen und Salz ſieden laſſen. So bildete ſich um die
Salzquelle d

ie

erſte Anſiedlung, d
ie

durch die Salzgewinnung

zu immer größerer Bedeutung und auch zu Blüte und
Wohlſtand emporgedieh.

Es iſt das der noch heute beſtehende Haalbrunnen.
Die Salzſieder dürfen wohl als di

e

erſte und vornehmſte

Zunft und Genoſſenſchaft in Hall bezeichnet werden, und
auch für die Wehrkraft der alten Reichsſtadt waren die
„Sieder“, d

ie

eine beſondere Compagnie bildeten, von ganz

hervorragender Wichtigkeit. -

Wie die meiſten der mittelalterlichen Zünfte hatten auch
die hälliſchen Sieder ihre beſonderen Feſtlichkeiten, unter

denen der ſogenannte Siedershof mit dem Siederstanz oder

das Kuchenfeſt d
ie wichtigſte war.

Die älteſten Aufzeichnungen in den Chroniken und in

Ratsprotokollen bringen d
ie Entſtehung des Siederhofs –

ſo werden nämlich teils die Feſtlichkeit ſelbſt, teils die daran

Teilnehmenden genannt – mit dem großen Brand zuſammen,
der 1376 die Stadt heimſuchte. So heißt es in einer
Chronik: „Weilen der Allerhöchſte Herr und Gott in der

1376 auf der Kanzlei hier entſtandenen großen Feuers
brunſt augenſcheinlich mit Erhaltung gemeinen Haals, Salz
bronnen oder Suhlen, auch daſelbſt um- und engſtehenden

Hütten und Häuſern eine unermeßliche Barmherzigkeit ſehen
ließ, alſo tragen zu Gedächtnis ſolcher roten, feurigen Brunſt
und daß Gott damals das gemeine Haal von Feuer ver
ſchont, die Salzſieder In- und Umwohner des Haals und
Salzbrunnens noch heutigen Tags von d

a

a
n ſogenannte

„willen Hembdt“ (rote, wollene Röcke) . . . Gedachter Salz
ſieder junge Burſche pflegen alljährlich um Johanni, wenn

ſi
e

den Siederskuchen herumtragen und auf dem Unterwöhrd
tanzen, in ſolchen baumwollenen und rotwollenen Hemden

nebſt Federn auf dem Hute ſich ſehen zu laſſen.“

Eine andere Chronik berichtet, daß die Salzſiedersſöhne,

welche d
ie

Dorfmühle einmal vor Brand gerettet hätten,
jährlich 1

1

Scheffel Dinkel zu einem großen mürben Kuchen

von 100 Pfund aus dem herrſchaftlichen Fruchtkaſten be
willigt bekommen haben und dieſer Kuchen in der Dorfmühle
gebacken, dann a

n

Peter und Paul unter Trommeln und
Pfeifen von den dabei in ſchwarzer Kleidung und mit

Mantel (der Tracht der Sieder für den Kirchgang) er
ſcheinendenSiedersſöhnen herumgetragen wurde. Am Nach
mittag des Feſttages ſchloß ſich dann der Siederstanz auf
dem „Unterwöhrd“, einer mit ſtattlichen Bäumen bepflanzten

Inſel im Kocher, an. Bei den Umzügen der Sieder in

der Stadt ſcheinen b
e
i

den Brunnen Tänze, ähnlich dem
Metzgerſprung in München, ſtattgefunden zu haben, wobei

e
s

auch a
n mutwilligen Streichen, Hineinwerfen von

Menſchen und Tieren in die Brunnen und ſo weiter nicht

fehlte, weshalb ſpäter hiegegen Verbote des Magiſtrats e
r

laſſen wurden.

Den alten Siederstanz hatte man in Hall faſt ganz
vergeſſen. E

r

war zum letztenmal von einem Siederhof
beim Uebergang der alten, freien Reichsſtadt a

n Württem
berg (1803) aufgeführt worden, und als man ihn 1862
bei der Einweihung der Eiſenbahn von Heilbronn nach Hall
wieder ins Leben rufen wollte, war man auf ein achtzig
jähriges Mütterlein als Lehrmeiſterin angewieſen, eine ehe
malige Siederstochter, d

ie ſechzigJahre früher nochmitgetanzt
hatte.

Ebenſo wurde auch d
ie originelle, etwa aus dem fünf



zehnten Jahrhundert ſtammendeMuſik, welchezum Marſch und
Tanz der Haller Salzſieder geſpielt wird, vor dem Unter
gang bewahrt. Im Jahre 1812 ſetzte ſie ei

n

Präzeptor

Schwarz nach dem Vorſpiel eines ehemaligen Querpfeifers

Hauptleute.
= =- * -

1894.18. Jahrhundert.

auf und heute iſ
t

das Stück (Verlag von Wilh. German

in Schwäbiſch Hall) wohl im Beſitz aller guten Haller.
Die Aufführung des Tanzes iſ

t folgende:

Die Muſikanten, die nur aus Trommlern und Pfeifern
beſtehen dürfen, beſteigen ih

r

Orcheſter, welches aus einer
großen, auf den Kopf geſtellten Salzkufe beſteht.

1
. Der Kuchenmarſch beginnt. – Der Siedershof naht

in langſam gravitätiſchem Schritte. – Der Hofburſche hält

d
ie Jungfer züchtig beim kleinen Finger. – Die Paare

formiren, gegen die Muſik gerichtet, um die Kufe einen Kreis.
Nun beginnt der zweite Teil des Tanzes, mit dem von

der Pfeife begleiteten Tanzlied:

Mei Muater kochtmer Zwiebelesfiſch,

Rutſch her, rutſchhin, rutſch her,

Sie woas woll, daß i's gera iß,

Rutſch her, rutſch hin, rutſch her.

Die Trommeln fallen ein, die Paare reichen ſich die Hand
und tanzen im langſamen Schritt, indem ſi

e

ſich ſchwenken,

bald vorwärts zur Kufe, bald rückwärts von der Kufe, und

ſtellen ſich im Kreiſe auf.

Beim dritten Teil,

Tanzlied.

„Trampele“ genannt, heißt das

Komm, Trampele, mer wölla tanza,
Komm, Trampele, tanzaa,

Mei Vater kann pfaiffe,

Dei Muater tanzt a'' (kann's aa!)

Die Trommeln fallen ein, und im langſamen Walzer
oder Ländlerſchritt werden vier Figuren paarweiſe im Kreiſe

Schwäbiſch Haſſ, ſeine Sieder und ſein Sieder stanz.

getanzt, wobei graziös ausgeführte Drehungen und Schwen

Kunſt zu zeigen. Nachdem d
ie Figuren viermal getanzt,

marſchirt der Siedershof unter den Klängen des Kuchen

marſches ab.

4.

In Württemberg iſ
t große Rührigkeit für Hebung der

Fiſchzucht. Aller Orten, wo ein klares Waſſer läuft, wird
Fiſchbrut von einheimiſchen und fremden Fiſcharten eingeſetzt

und Maßregeln zu rationellem Betrieb getroffen.

In Hall war nun dieſes Jahr über Oſtern der vielbe
ſuchte württembergiſche Fiſchereitag und eine ſehr intereſſante
Fiſchereiausſtellung. Dem König Wilhelm II

.

von Würt
temberg, der am Oſtermontag mit Gefolge zum Beſuch

der Stadt und der Ausſtellung kam, ward ein ebenſo
glänzender als herzlicher Empfang bereitet, und ſo ließen

e
s

ſich die Haller, die mit lobenswerter Pietät alles aus
den Zeiten ihrer Väter Stammende zu erhalten beſtrebt
ſind, nicht nehmen, auch den Siederstanz aufzuführen.

Alles war fröhlich und guten Mutes, denn in Schwäbiſch
Hall verſteht man luſtig zu ſein, davon erzählen d

ie

Chroniſten ſchon vor Jahrhunderten, und vielleicht hatte
gerade deshalb der Erzzauberer Dr. Johann Fauſt, der ja

gerne war, wo e
s

heiter herging, eine Zeit lang dieſe Stadt
zum Aufenthalt gewählt. -

Noch möchten wir Freunden ſchöner Landſchaft und
Altertümlern, wenn ſi

e

ihre Sommertouren etwa nach dem

Südweſten Deutſchlands machen, raten, dieſe Stadt mit

Kuchenträgerund Hofjungfer.

ihrem trefflich eingerichteten Soolbad und d
ie burgenreiche

Umgegend zu beſuchen. Sie werden ſich reich belohnt
finden. Th. Groh.



Das Siederfeſt in Schwäbiſch Hall. Q
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Aeber Land und Meer.

W'rinz Emil Schönaich-Carolath.
(Hiezudas Gedicht„Fontana Trevi“ Seite 000.)

rinz Emil Schönaich-Carolath wurde geboren am

8. April 1852 zu Breslau. Als einziges Kind ſeiner
Eltern erhielt er eine durch Hauslehrer geleitete Erziehung,
bis er die Breslauer Realſchule und ein Jahr ſpäter die
Oberklaſſen des Realgymnaſiums zu Wiesbaden bezog, wohin

ſeine Eltern überge
ſiedelt waren. De
ren Haus wurde bald
der Mittelpunkt eines

Kreiſes kunſtſinniger

Menſchen, war doch

des Prinzen Mutter
eine ſowohl durch
Herzensgüte als
durch Gelehrſamkeit
ausgezeichneteDame,

welcher vortreffliche
Uebertragungen wiſ
ſenſchaftlicher Werke

zu verdanken ſind.

Nach dem frühzeitig

erfolgten Tode der

Eltern Schönaichs

trat letzterer, der als
junger Offizier bei

einem Reiterreg
mente im Elſaß dien

te
,

einen längeren

Urlaub an, den er

auf Reiſen verlebte.

Nach einigen Jahren
verließ e

r

den Mili
tärdienſt und begab

ſich auf weite Reiſen,

die ihn nach Italien,
Spanien, Griechen
land, Kleinaſien und

Afrika führten. Ende
der ſiebenziger Jahre
ſchon erſchien im

Hallbergerſchen Ver
lage ſein Erſtlings

werk „Lieder a
n

eine Verlorene“, denen ſpäter „Tauwaſſer“
(Göſchen) ſowie „Geſchichten aus Moll“ und Anfang 1893
eine vermehrte Auflage ſeiner „Dichtungen“ folgten. Vor
mehreren Jahren erwarb e

r in Dänemark, welchem Lande
ſeine Mutter entſtammt war, eine am großen Belt gelegene,

von Wäldern umrauſchte Beſitzung. In deren Einſamkeit
verlebt e

r

den Sommer, während der Winter ihn nach
Süden zieht. Auch im Hochgebirge weilt e

r als eifriger

Naturfreund und Jäger mit Vorliebe. Höher als das
Weidwerk ſteht ihm jedoch d

ie

Luſt am Wandern durch

Thal und Wald, d
ie

Freude am Verkehr mit ſchlichten,

bedürftigen Menſchen. Durch ſeine Schriften, wie beſonders

„Bürgerlicher Tod“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt)
geht ein ſtarker Freiheitswille, der vom Conventionellen
ſcheidet, allein e

r

ſtrebt nach Reformen niemals auf dem

breiten Wege des Umſturzes, des Unglaubens, ſondern einzig

auf Bahnen der Selbſterkenntnis, der ausgleichenden, ver
ſöhnenden Nächſtenliebe. Seit einigen Jahren lebt der Prinz

in glücklicher Ehe mit der Tochter eines aus Eſthland ſtam
menden, auch in Schweden verbreiteten Adelsgeſchlechtes.

Prinz Emil Sºsna Carolath

A m Q
3 r U n ne n.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Fu dem Campo San Praſſede herrſcht große Aufregung.
Die Mädchen am Brunnen vergeſſen, ihre Eimer

hinabzulaſſen, und wenn ſi
e

ſi
e hinabgelaſſen haben, ſi
e

wieder herauſ zu ziehen. Und heimgehen wollen ſi
e

ſchon
gar nicht, denn ſi

e

haben gar Wichtiges zu verhandeln.

Den Fall d
e
r

„frommen Praſſede“, von dem jetzt ganz
Venedig ſpricht oder

doch ſprechen würde,

wenn e
s

nichts an
deres zu thun hätte.

O
,

dieſe Heuchlerin

nen! Sie ſind wahr
haftig noch viel
ſchlimmer, als an
dere Mädchen, die

nicht auf dem Campo

ihrer eigenen Na
mens- und Schutz
heiligen wohnen und

deren Weihlämpchen

jeden Abend eigen

händig anzünden, im

Sommer um neun

Uhr, im Winter
Schlag ſechs. Da
ſeht, eben ſchwankt

ſi
e

dort um die Ecke,

in ihrem neuenTuche,

dem perlgrauen, in

dem ſi
e

ſich unwider
ſtehlich glaubt, und
neben ihr ſchreitet

ein Jüngling, der

ih
r

gewiß nicht das

Vaterunſer vorſagt,
o
,

ganz gewiß nicht.

Wie das gekom

men? Die dickeAg
neſe weiß e

s ganz

genau. Denn ſi
e

weiß alles ganz ge
ll(Nll.

„Ja, wißt ihr,
das kommt vom fleißigen Anzünden des Weihlämpchens,

d
a

neben ihrer Hausthür. Santa Madonna! So e
in

Lämpchen koſtet ja Oel und wieder Oel; das will wieder
hereingebracht ſein. Und d

ie

heuchleriſche Praſſede wußte
gar wohl, was ſi

e

that. Glaubt ih
r

etwa, daß ſi
e

ſich den
Signor Goldoni hätte zum Liebhaber ausſuchen ſollen, den
aus weißem Marmor, drüben vor dem Theater? O nein,

auch Praſſede mag lieber einen aus Fleiſch und Bein, wenn

e
r

auch nur Signor Gigi heißt und gar kein Signore iſ
t,

ſondern Holzſchnitzer im Lavoratojo des Signor Beſanel.“
„Natürlich,“ warf di

e

rote Annetta ein, „ein Schneider

war ihr nicht gut genug.“

„Warum nicht gar?“ rief d
ie

dicke Agneſe, „auch e
in

Schneider war ihr gar nicht zuwider. Was war denn
Giuſeppe Boni anderes? Der war ja ih

r

erſter. Giuſeppe

Boni, der Sonntags immer in himmelblauen Beinkleidern
ging. Ich ſchwöre euch, daß ſi

e

ſchon vor zwei Jahren
mit Giuſeppe um d

ie

Ecke gegangen iſ
t,

wenn auch nicht

um dieſe Ecke da. Denn ſchlau iſ
t ſie, o
,

ſehr ſchlau.

Bei San Pancrazio trafen ſi
e

ſich jeden Abend, um nicht
geſehen zu werden, und gingen auf d

ie

Zattere hinaus,

wo e
s

recht einſam iſ
t.

Unſereins ſcheut ſich nicht, mit dem
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Liebſten nach Via 22 Marzo zu gehen, wo ſo viel Gas
brennt. Unſereins zündet eben keine Weihlämpchen an,

wobei man auf das Strohſtühlchen ſteigen muß, mit den

roten Strümpfchen, deren weiße Söhlchen immer ſo hübſch

weiß ſind, als wären ſi
e

ſoeben angezogen worden. Ja,
das ſticht in di

e
Augen. Und dann ſtellt man ſich ſo

niedlich auf die Zehen, um hinauſzulangen, das macht ein
gutes Figürchen, nicht wahr? Und d

ie Hauptſache dabei iſ
t,

daß eben e
in

hübſcher junger Bildſchnitzer vorbeigehe, mit

ſchwarzem Schnurrbärtchen und vierthalb Lire täglich Arbeits
lohn. Der hat auch immer Zolfanelli b

e
i

ſich, was ganz

gut iſt, denn Praſſede ſteigt hinauf, das Lämpchen anzu
zünden und vergißt ganz, Zündhölzchen mitzunehmen auf

ihren Strohſeſſel. Und d
a

ſtreicht e
r

ein Wachsſtöckchen a
n

und reicht's ihr hinauf und – was geſchiehtda? Luigia!“
rief ſi

e

zur Alten hinüber, d
ie

auf ihrer Schwelle ſitzend
Strümpfe ſtopfte, „ſage, Luigia, was geſchieht da? Du
haſt e

s ja mit angeſehen.“

„Dio mio!“ lachte Luigia, „die Strohſeſſel ſtehen nicht
immer ſo feſt, als ſie ſollten.“
„Richtig,“ fiel die dickeAgneſe ein; „wie leicht fällt ſo

ein Stühlchen um und dann fallen dieſe Heuchlerinnen
regelmäßig in di

e

Arme der feinen Holzſchnitzer herab, welche

die Stühlchen gewöhnlich ſelber umgeſtoßen haben.“

„Er ſelber?“ riefen die Mädchen wie aus einem
MUnde.

„Ei freilich. Gift will ic
h

darauf nehmen. Oder habt

ihr ſchon je geſehen, daß ein Strohſtuhl von ſelbſt um
gefallen? Dort ſteht ein Strohſtühlchen, b

e
i

der Thüre,

Luigia hat Wäſche darauf gelegt. Seht 'mal hin, ob es

umfällt. Seht nur immer hin, ja, ja; bis morgen früh
könnt ihr hinſchauen, bis Neujahr meinetwegen; wird e

s

von ſelbſt umfallen?“
„Nein, nein, nein!“ riefen alle drei.
„Luigia, wird e

s

umfallen?“

„Ich glaube nicht.“
„Martina, wird e

s

umfallen?“ rief ſie zum Fenſter
hinauf.

„Wer?“ frug e
s

von dort zurück.
„Ach, Du Gans!“ rief Agneſe achſelzuckend, „Du weißt

gar nicht, wovon d
ie

Rede iſ
t. Sage ja oder nein.“

„Ja,“ rief Martina, „denn eine Frau ſoll niemals Nein
ſagen.“

„Nun, ſeht ihr,“ ſagte die dicke Agneſe triumphirend,

„der ganze Campo ſagt's.“ L. Heveſi.

I 0 n t an a Trev i.

(Zu demBildniſſe desPrinzen Schönaich-Carolathauf Seite 230.)

E
ſ füllſt ein Herz, das dürſtend dir gelauſcht,

So treulich an mit Worten ſüß von Schalle,

Wie weißes Waſſer mit verträumtemSchwalle

In eines Kruges dunkle Mündung rauſcht.
Es rinnt dein Lied: Verbannte Herrſcherſöhne,
Euch, deren Herz in ſtolzemHeimweh ſchlägt,

Euch, deren Stirn ſchonAhnungsſchattenträgt,

Daß tiefer Schmerz gepaart ſe
i

hoher Schöne,

Euch, Künſtlern, Gruß! Viel ferne Küſten blauten,

Der Südwind pflügte das Tyrrhenermeer,

Glück auf zur Fahrt, ihr ſtarkenArgonauten.

Ach, manchertreibt auf ſchlaffemKiel umher

Und ſeine Segel füllt ein Blütenſchauer;

Doch Schönheit führt zum dunklen Strand der Trauer,

Wer Fauſt einſt war, entflieht als Ahasver.

Der Kuß der Muſen iſ
t

ein Todeskuß;

Wer ihn empfing, dem löſcht mit ſanftem Schwunge
Die Fackel ſtill des GlückesGenius.

Ein Aehrengold, das frohen Menſchen reift,

Das Alltagsglück, das ſturmverſchonte,junge,

Erblüh' nicht dir, den jener Kuß geſtreift.

Der ſtillen Liebe hold bemeſſnerSegen,

Des ſichren Tagwerks Feierabendſchein,

Sie liegen nicht auf deinen Erdenwegen,

Du biſt ein Künſtler, d
u

ſollſt einſam ſein.

Als dich des Schaffens heil'ger Geiſt durchflammt,

Hat e
r

zu Schutt e
in

ſattes Glück geſchlagen,

Das lieb dir war und menſchlichangeſtammt,

Die Künſtlerweihe ward dein Totenamt;

Gleichviel, gleichviel,nicht ziemen Groll nochKlagen.

Kein Studium der Menſchheit und Natur

Läßt Thaten, d
ie

unſterblichſind, geſchehen;

Du ſelbſt ſollſt laſſen eine rote Spur

Und ſollſt den Weg der Ueberwinder gehen,

Ein großes Werk ſchafft man aus Herzblut nur.

Ihr fühlt es ſchaudernd. Doch die Mitwelt kennt
Dies Fieber nicht, das heimlich in euchbrennt!

Was euchins Ohr der Gottheit Lippe raunt,

Den Schöpferdrang, der euchverzehrt und tötet,

Der flackerndeuchdie ſchmaleWange rötet,

Begreift ſi
e

nicht. Der Dichtung bunte Flammen
Bejubelt ſie, doch brecht ihr ſelbſt zuſammen

An euremWerk, ſchlägt ſi
e

das Kreuz und ſtaunt.

So ſchleift des Ruhmes führerloſer Wagen
Euch durch den Sand, und wo ſich ſonnenrot

Die Straße dehnt, ſeht ihr als Wegmal ragen

Ein Götzenbild voll Glanz, Geheimnis, Tod.

Aus Schutt und Staub, mit roter Lippen Flüſtern

Recktſich die Sphinr, der Lebensfrage lüſtern:

Dein tiefſtes Herz, hier ſcheidetſich die Bahn

Der Kunſt – dem Weib? Wem iſt es unterthan?
Trägſt blutend d

u

zum goldnen Sonnenbogen

Den ſchwarzenKranz, der ew'ges Frührot weckt,

Verſinkt dein Fuß, von Sinnenluſt gezogen,

In Purpurſchaum, der Nacht und Reue dekt,
Suchſt d
u

die Welt, Gold, Ehre, Frauengunſt,

Willſt ihr d
u

treu ſein, oder treu der Kunſt?
Hier klammre dich mit bebenderGewalt

An deinen Gott, a
n

reines Jugendlieben –

Wär' ungelöſt das Fragewort geblieben,

Stürzt dich die Sphinx tief in den Hörſelſpalt.

Doch willſt ein Künſtler, willſt ein Held d
u ſein,

Sollſt d
u

dich ſelbſt dem Opfertode weihn,

Das volle Herz ſollſt deiner Kunſt d
u geben

Und ſterben, um der Ewigkeit zu leben,

Der Lorbeer ſprießt aus Thränenſaat allein.

Noch keinemwar ein großes Lied geboren,

Der nicht den Schmerz als ernſten Freund erkoren,

Dein Wunſch nach Glück muß rauſchen in die Zeit.

Der müde Leib, darin Dämonen ringen,

Er iſt nur Staub auf unſrer Seele Schwingen,

Die ſehnendheimrauſchtzur Unſterblichkeit.

Wohl danken ſi
e

mit lodernden Gebeten,

Die Gott erſchuf zu Künſtlern und Propheten,

Denn Ewigkeit iſ
t Jubel, Wahrheit, Glanz.

Sie künden Botſchaft langer Erntefeier,

Doch auf den Goldklang ihrer lichtenLeier

Senlt ſtets die Schwermut einen Totenkranz.



Kurhaus.

Ein Gang durch Dr. Römplers Heilanſtalt in Görbersdorf

in Schleſien.

n die höchſte Erhebung des Waldenburger Gebirges,

den Heidelberg, ſchließt ſich in weſtlicher Richtung e
in

dunkelbewaldeter Höhenzug, deſſen feingeſchwungene Kamm
linie und ſchlanke Kegel mit Recht als die zierlichſten Bil
dungen dieſes Gebirges angeſehen werden. Zwiſchen zwei

tief eingeſchnittenen Schluchten, dem Büttner- und dem
Freudengrunde, zieht ſich dieſer Zug bis in das Thal von
Görbersdorf. Der Pfad auf ſeinem Kamme führt über ſchroff
abſtürzenden Porphyrwänden und dunklen Fichtengehängen

durch die meilenweiten fürſtlich Pleßſchen Forſte und zuletzt,

in einen Parkweg übergehend, in einer Höhe von 2300 Fuß
über dem Meere zu einer vorſpringenden Hochebene, dem

höchſten Punkte der Dr. Römplerſchen Anlagen, von wo ſich
ein köſtlicher Ausblick in die Nähe und Ferne bietet.
Während man links und rechts in maleriſche Schluchten
hinabſchaut, ſieht man zu ſeinen Füßen den lieblichen Thal
keſſel, in dem das weltentrückte, aber Weltruf genießende

Bad Görbersdorf, das Muſter und die Ausgangsſtätte von
Davos und zahlreichen anderen Luftkurorten, mit ſeinen
großartigen Heilanſtalten liegt, und hinter den Nadel- und
Laubwaldmaſſen der ſteilen Bergwälle, die den Keſſel rings

umgürten, erblickt man ein wirres Gebirgslabyrinth, über

den in blauer Ferne das Rieſengebirge mit dem Koppenkegel
emporragt.

Von dieſem unvergleichlichen Ausſichtspunkte ſchwingt ſich
der Pfad in einem bequemen Zickzackdurch ſchattigen Fichten

wald d
ie

ſteile Berglehne hinab, um a
n

dem idylliſch ge
legenen „Schweizerhäuschen“, deſſen Galerie das ganze

Thal beherrſcht, in einer Höhe von 1700 Fuß auf eine
ſonnige Terraſſe auszumünden, auf der, innerhalb eines 56
Morgen großen Parkes, die Gebäude der ſeit 1875 be
ſtehenden Dr. Römplerſchen Heilanſtalt im Villenſtil er
richtet ſind.
Sanftgeneigte, von Kaſtanien, Lärchenbäumen und Edel

tannen eingefaßte Wege gehen von dem Schweizerhäuschen,

einem Lieblingsaufenthalte der Kurgäſte, nach allen Richtungen

durch die ſorgfältig gepflegten Parkanlagen. Sie führen
hier a

n lauſchigen Gebüſchen und maleriſchen Felsgruppen,

dort a
n Spiel- und Turnplätzen, a
n

Teichen und Blumen
gruppen, einer bunt wechſelnden Scenerie, vorüber. Die
glückliche Verteilung von Sonnenlicht und Schatten, welche

die hohe Lage des Parkes ermöglicht, macht dieſe wind
geſchützten Wege zu geeigneten Stätten für die Lungen
gymnaſtik, d

ie

hier in der dünnen, vollkommen ſtaubfreien

Wald- und Gebirgsluft ſo überraſchend ſchnell die günſtigen

Wirkungen erzielt.

Auf dieſen Wegen gelangt man ſchließlich zur Villa
Elſa, welche d

ie

nach den neueſten Erfahrungen und mit

allen Bequemlichkeiten eingerichteten Bade- und Douche
räume des Sanatoriums enthält, denen eine 1140 Meter
lange Leitung reines Gebirgsquellwaſſer zuführt. Dieſe
Leitung verſorgt auch das Kurhaus, einen mächtigen, drei
teiligen Bau, der die Mitte der unteren Hälfte des Parkes
einnimmt, während ſich längs der Südſeite d

ie weitläufige

Konzerthalle, a
n

der Nordſeite die Kegelbahn und – in

hygieniſch genau bemeſſener Steigung – die für trübe



Tage beſtimmte, in eine Halle ausmündende, grünumrankte

Wandelbahn hinziehen. Von dieſer Halle führt ein gerader
Weg durch dichtes Fichtengebüſch einen ſanft anſteigenden

Hügel hinan, von deſſen Gipfel eine proteſtantiſche Kapelle

herniederſieht. Der ſchlichte Ernſt dieſes fichtenumrahmten
Weges hat etwas tief Ergreifendes.

Doch zurück zum Kurhaus! An ſeiner Nordſeite feſſelt
unſern Blick eine weit ausladende, den waldbedecktenBergen

zurückgekehrte, ſonnige Halle mit mächtigem Glasdach und
bildergeſchmückten Glaswänden. Es iſ

t

d
ie für die Frei

luftkur beſtimmte Liegehalle,

iffe jagen der Tiere. 233

Die Kunſtgriffe jagender Tiere.
Von

H
. Ludwig.

Oefter wiederholte Handlungen gehen b
e
i

einem tieriſchen

Weſen nach und nach in eine Gewohnheit über, welche ſich

durch den Einfluß der Ganglien zu jeder Zeit bemerkbar

machen kann. Wird aber ein Refler durch öftere Wieder

d
ie

zu jeder Jahreszeit und

b
e
i

jedem Wetter einen behag-

lichen Aufenthalt bietet. Vor
der Südoſtfront des Kurhauſes
liegt eine durchreichen Blumen
ſchmuck anmutende Terraſſe,
von der aus man einen Rund
blick von ſeltener Schönheit

hat. Von hier aus betritt
man durch den Haupteingang

das Innere des Kurhauſes.
Während man nun die weit
läufigen Räumlichkeiten, d

ie

den Kurgäſten als Wohnung
dienen, zur Rechten hat, g

e

langt man linker Hand in den
geräumigen Speiſeſaal, in dem

ſich die Gäſte fünfmal täglich

zu gemeinſamer Mahlzeit ver
einigen. Gewaltige Fenſter

durchbrechen die Südoſtwand

des Saales und laſſen das
Auge über den reizvoll aus
geſtatteten Wintergarten

ſchweifen. An dieſen ſchließen
ſich behagliche Leſezimmer an.
Von dem nordweſtlichen Flü

g
e
l

des Kurhauſes iſ
t

der
ganze erſte Stock, in welchem

ſich Muſik-, Konverſations
und Billardzimmer befinden,

für geſellige Zwecke beſtimmt,

dagegen ſind d
ie

zu ebener Erde gelegenen Zimmer den

Aerzten der Anſtalt zur Unterſuchung der Patienten und ſo

weiter vorbehalten. Ein Blick in dieſe Zimmer mit ihren

zahlreichen Inſtrumenten und Apparaten gibt auch dem

Laien eine kleine Vorſtellung, wie weit d
ie

ärztliche Kunſt

der Neuzeit in der Methode der Unterſuchung und Behand
lung Lungenkranker fortgeſchritten iſ

t.

In dem Kurhauſe atmet es ſich überall außerordentlich
leicht, denn durch die Warmwaſſerheizung wird in allen
Räumen eine gleichmäßig durchwärmte und vor allen
Dingen nicht zu trockene Luft verbreitet.
Unterhalb des Kurhauſes und der Kapelle iſ

t

aus den
Parkanlagen e

in

beſonderer Garten herausgeſchnitten, deſſen

Gebüſche und Blumen einen luftigen, eleganten Bau, die
für Rekonvaleszenten beſtimmte „Villa Dr. Römpler“ um
ſchließen. Daß der Baumeiſter auch hier auf Geräumigkeit
geſehen hat, iſ

t erklärlich, d
a in der Anſtalt nicht weniger

als 75% der Patienten Heilung oder Beſſerung finden.
Aus dieſer Villa gelangt man auf d

ie Landſtraße, d
ie

rechts hinauf die Berge, links thalabwärts nach dem Bahn
hofe Friedland führt. Hier gilt e

s,

von der Anſtalt, in der
man ſo vielen heiteren Geſichtern begegnet iſ

t,

zu ſcheiden.

Hier iſt ja eine Stelle, die „manch ein fröhlich Wieder
finden, manchen Abſchiedsgruß geſehen.“

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X
.

11.

Doucheund Bäder.

holung ſo mächtig, daß e
r

ſich durch Vererbung von einem

Individuum auf ſeine Nachkommen fortpflanzt, ſo nennt man
ihn einen Inſtinkt. Durch Anpaſſung a
n

d
ie Umgebung,

ſowie durch Benützung früher gemachter Erfahrungen erlangt

dieſer Trieb im Laufe der Zeit eine Entwicklung, daß derſelbe

kaum noch von der Intelligenz unterſchieden werden kann.

Die höher organiſirten Tiere, d
ie Säugetiere und Vögel,

liefern uns zahlreiche Beiſpiele, aus denen wir die außer
ordentliche Entwicklungsfähigkeit des Inſtinktes erkennen.

Am intereſſanteſten jedoch iſ
t

d
ie Beobachtung desſelben b
e
i

den niederen Tieren, wenn wir ſi
e

im Kampfe um die

Eriſtenz belauſchen, wenn wir ſie auf dem Anſtand lauernd
erblicken oder wahrnehmen, wie ſi

e

ihre Beute durch auf
geſtellte Fallen oder gar durch abgeſchleuderte Geſchoſſe zu

erreichen wiſſen.

Der freundliche Leſer weiß, wie die Larve des Ameiſen
löwen ſich in lockerem Sande eine trichterförmige Grube
ſcharrt und dann unten auf dem Grunde dieſes Sandtrichters

auf dem Anſtand liegt, bis e
in

kleines Inſekt unvorſichtig

den Rand desſelben überſchreitet und zugleich mit den loſen
Sandkörnchen in den immer enger werdenden Abgrund hinab
rollt, wo e

s

von den ſcharfen Kiefern des lauernden Feindes

ergriffen und unbarmherzig zermalmt wird.

Aehnlich verhält ſich d
ie

Larve des gemeinen Sandlauf
käfers (Cicindela campestris). Dieſe gräbt ſich ein ſenk
rechtes, dreißig bis vierzig Centimeter tiefes Fallloch von

30
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dem Umfang eines Federkiels und hält ſich in dieſer Röhre So merkwürdig uns ſchon eine ſolche Jagdweiſe bei den
ſo hoch oben feſt, daß die Spitze ihres Kopfes mit dem Inſekten vorkommen muß, um ſo mehr müſſen wir ſtaunen,

Boden in gleiche Ebene kommt und zugleich d
ie Oeffnung dasſelbe Syſtem auch von den minder begabten Fiſchen zu

der Falle ſchließt. So-
bald nun ein kleines In
ſekt, eine Ameiſe, ein Kä

fe
r

und dergleichen über

den Kopf der auf dem
Anſtand liegenden Larve F -

hinwegſchreitet, läßt ſich

der Räuber ſofort auf

den Grund ſeiner Fall
grube hinabgleiten, das
unglückliche Opfer mit ſich

fortreißend

Mit einer noch weit
größeren Verſchlagenheit

können wir den kaiſer
lichen Raubkäfer handeln
ſehen, den jedermann a

n

ſeinen kurzen, gelblich

roten Flügeldecken erkennt;

denn ſeine Grube iſ
t

nicht

allein vollkommener, ſon
dern e

r trägt auch Sorge,

von dem Eingange jede

Spur der genoſſenen

Mahlzeiten verſchwinden

zu laſſen, die von wei
tem ſchon dieſen Platz als
eine Mördergrube bezeich

nen könnte. E
r

gräbt
unter einem Steine ein

cylinderförmiges Loch,

deſſen Wände glatt und

ſauber gearbeitet ſind.

Dieſes Loch ſoll aber nicht etwa als Falle dienen, auf
deſſen Grund der Beſitzer dann und wann einen harmloſen
Spaziergänger hinabrollen läßt, ſondern es bildet e

in

einfaches Verſteck, in dem e
r

ſich verbirgt, um eine
günſtige Gelegenheit zum Ueberfall zu erſpähen.

Kein Tier hat mehr Geduld als das Inſekt,

und langes Warten entmutigt dasſelbe durch

aus nicht. So liegt auch unſer Raubkäfer
unverdroſſen auf dem Anſtand und wartet

ſtunden-, ja tagelang. Sobald aber e
in

kleines Tier ſich unvorſichtig dem Verſtecke
nähert, ſtürzt e

r

ſich ungeſtüm auf das
ſelbe, erwürgt und verſpeiſt e

s. In der
Nähe ſeiner Höhle hat e

r jedoch eine
zweite, viel geräumigere gegraben, d

ie

nicht

mit beſonderer Sorgfalt hergeſtellt iſ
t.

Darin findet man Beine und Flügeldecken
aufgeſpeichert, d

ie

e
r

nicht genießen, aber

auch nicht rings um ein Verſteck ſich anſam
meln laſſen kann, damit d

ie

kleinen Spazier
gänger den Ort nicht etwa fürchten und meiden
lernen.

Die Spinne gräbt zwar keine Fallgrube, da
für aber ſpannt ſi

e

einen feinen Schleier vertikal

auf, der von den dahineilenden Inſekten nicht eher
wahrgenommen wird, als bis ſie im Fluge ſich nicht mehr
zurückzuhalten vermögen. Einen Augenblick nur und das

Aermſte könnte ſich vielleicht noch befreien, ſe
i

e
s

durch

raſche Umkehr oder durch gewaltſame Zerreißung dieſes Görbersdorf in Schleſien:Im Park.

dünnen Netzes; doch auch dieſer einzige Augenblick bleibt

ihm nicht wie e
in

Blitz eilt d
e
r

Wegelagerer aus ſeinem ihrem Vorteil anwenden zu ſehen. Der ſogenannte Stern
Verſteck herbei, feſſelt e

s

mit einigen Fäden und bringt e
s

ſeher (Uranoscopus scaber), d
e
r

o
ft

zwiſchen den See
um, bevor e

s

ſich noch vom erſten Schrecken erholt. gewächſen des Mittelmeeres beobachtet wird, trägt a
n

ſeinem

Görbersdorf in Schleſien:
Villa für Rekonvaleszenten.
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um den Lungerer verſammelt haben, öffnet derſelbe

ſeinen weiten, mit ſpitzigen Zähnen beſetztenRachen

und verſchlingt ſo viele davon, als er zu er
langen vermag.

Die Fiſche zeigen ſich jedoch nicht immer
ſo feig, daß ſi

e

ihre Beute nur aus dem
Hinterhalt überfallen. Man hat ſchon of

t

gehört, daß nur der Menſch im ſtande
ſei, äußere Gegenſtände, wie Steine,

Knüttel und dergleichen, als Waffen zu

gebrauchen und mittelſt eines Wurf
geſchoſſes ſchon von weitem zu treffen.

Allein wir beſitzen auch Fiſche, welche

in der Kunſt, eine Beute bereits in

einiger Entfernung zu erreichen, eine

außerordentliche Geſchicklichkeit zeigen.

In den großen Flüſſen Indiens lebt ein
Fiſch, der unter dem Namen Schützenfiſch

(Toxotes jaculator) bekannt iſ
t,

und

deſſen hauptſächlichſte Nahrung aus Inſek
ten beſteht, die auf den Blättern der Waſſer
pflanzen umherirren. Zu warten, bis das
eine oder das andere ins Waſſer herabfiele,

würde wohl nur ſchmale Biſſen abwerfen, und ſich

mit einem Sprunge auf die Inſekten zu ſtürzen, iſ
t

keine leichte Aufgabe, und das dadurch verurſachte Ge
räuſch würde ſi

e

auch nur aus ſeinem Bereich verſcheuchen.

Unſer Schütze weiß Beſſeres zu thun. E
r

ſchlürft einige

Tropfen Waſſer ein, und indem e
r

den Mund zuſammen
zieht, ſpritzt e

r
dieſelben mit einer ſolchen Kraft und Sicher

heit hervor, daß e
r

ſelten das gewählte Ziel verfehlt und

Unterkiefer einen langen, geſchmeidigen Faden, deſſen e
r

ſich faſt alle Inſekten in das Waſſer herabfallen ſieht, d
ie

e
r

zu

mit großer Geſchicklichkeit zu bedienen weiß. Faſt ganz in haben wünſcht.
den Schlamm eingetaucht und nur den oberen Teil des Auf ähnliche Weiſe handelt auch der Spritzfiſch (Chelmon
Kopfes hervorragen laſſend, ſetzt e

r

ſeinen Faden in eine rostratus), der auf der Inſel Java in Waſſerlachen a
m

Görbersdorf in Schleſien:Schweizerhäuschen.

drehende Bewegung. Die kleinen Fiſche, d
ie

ſich in der Seeſtrande angetroffen wird. Indem e
r

d
ie Kiemenöffnungen

Umgebung dieſes gefährlichen Anglers herumtreiben, ſtürzen ſchließt und den ſchnabelförmigen Mund zuſammenzieht,
ſich, erfreut über den

Anblick dieſes Köders,

den ſi
e

für eine koſt

bare Beute halten, auf

dieſen trügeriſchen
Wurm; bevor ſie ihn
aber noch benagen und

ihren Irrtum begrei
fen, ſind ſi

e

in dem

Rachen des Laurers

verſchwunden.

Ein anderer Fiſch,

der ſich ſeinen Lebens

unterhalt auf dieſelbe
bequeme Weiſe zu ver
ſchaffen weiß, iſ

t

der

Froſchfiſch (Lophius
piscatorius) oder See
teufel, deſſen Unter
kinnlademit einer Reihe

Bartfäden garnirt iſ
t,

während auf ſeinem
Kopfe mehrere lange,

bewegliche Fäden em
porſtehen. Zwiſchen

den Seegräſern und
- - - -

Algen in den Ufer- Görbersdorf in Schleſien:Liegehallezur Freiluftkur.

ſchlamm niedergeduckt,

mon dem ſein brauner Körper kaum zu unterſcheiden iſ
t,

ſpritzt e
r

das eingezogene, ſchlammige Brackwaſſer von ſich
bewegt der Räuber d
ie

aufrecht ſtehenden, geſchmeidigen und kann ſo noch eine Fliege treffen, d
ie

vier bis ſechs Fuß
Fäden wurmförmig hin und her, um ſomit d

ie Neugierde von ihm entfernt auf einem Blatte ſitzt. Und e
r viſirt

d
e
r

kleinen Fiſche auf ſich zu lenken. Sobald ſich dieſe aber ziemlich gut, ſo daß e
r

ſi
e

o
ft

ſchon mit dem erſten Waſſer
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ſtrahl erreicht. Dieſe Thatſachen ſtehen außer Zweifel; di
e

„Pro libertate, auf der andern ſtand zu leſen: „Moriamur
auf Java lebenden Chineſen konſerviren dieſe merkwürdigen pro patria e

t rege nostro und was d
ie

Schneide der
Fiſche in großen Pokalen und beluſtigen ſich damit, dieſe Klingen auf d

ie

Tafeln der Geſchichte zeichnete, war Ruhm.
kleine Uebung o

ft

vor ihren Gäſten wiederholen zu laſſen. Auch fürderhin wird e
s

ſo ſein.“

Wer weiß, welche ſeltſamen Inſtinkte die Beobachtung Nach einer Rede des Bürgermeiſters Gerloczy wurde

in nächſter Zeit a
n

den Tieren noch entdeckt. nun der Leichenſarg in den mit acht Pferden beſpannten

- - - - - - Totenwagen getragen.
A - " - - - - - Den Zug eröffneten zwölf berittene Lampenträger.

Leichenbegängnis Koſſuths. Ihnen folgten achtzehn mit Kränzen bedeckteWagen, von
denen die letzten vier mit je vier Pferden beſpannt waren.

Der in Trauer gehüllten Fahne Budapeſts folgten d
ie haupt

Seit dem Tode Koſſuths, alſo vom 20. März bis zum ſtädtiſchen Beamten, dieſen d
ie

alten Honveds mit den

C 1. April, erſchienen d
ie magyariſchen Zeitungen in 1848er Fahnen, d
ie Freimaurer, eine Abordnung d
e
r

Uni
Trauerrand und beſchäftigten ſich mit der Perſon, den Thaten, verſitätshörer und ſo weiter. Nach der langen Reihe der
Schriften und Re
den des einſtigen

Gouverneurs. So
wurde jene Stim
mung vorbereitet,

welche das Leichen

begängnis Koſſuths

zu einer Trauerfeier
geſtaltete, ſo groß
artig, wie ſi

e

kaum

in Weltſtädten ſtatt
finden könnte.

Unſer Bild zeigt,
wie der Sarg über
die große Frei
treppe des Buda
peſter National
muſeums herabge
tragen wird, um
auf den Toten
wagen geſtellt zu

werden.

Dieſer Platz vor

dem Muſeum er
innert a

n jene Zeit,

d
a

Koſſuth als
Abgeordneter der

Stadt Peſt hier

im Jahre 1847 zu

Pferde, gefolgt von
einer Kavalkade, -

vorüber zog. Vor Görbersdorf in Schleſien:Wintergarten.
ihm wehten damals

d
ie

alten Fahnen des Peſter Komitates, d
ie

man auch bei evangeliſchen Geiſtlichkeit trug, umgeben von ſechs Lampen
ſeinem Leichenbegängnis der Gruppe vorantrug, welche dieſes trägern und zwei Ehrenwachen, ein Greis in nationaler

Komitat vertrat. Im Jahre 1848 hatte Koſſuth dann von Trauergala e
in

Holzkreuz mit der Aufſchrift: „Ludwig
hier aus jene Reden gehalten, d

ie

eine ganze Nation zum Koſuth, 1802 bis 1894. Segen, Friede ſeiner Aſche!“ Am
Kampfe begeiſterten. Kreuze hing der prachtvolle Kranz, deſſen Bänder, mit der
Doch kehren wir vorerſt zur Bahre Koſſuths zurück. Inſchrift: „Seine untröſtlichen Söhne Franz und Ludwig

Von acht Reihen Kerzen umgeben, von Studenten in Theodor“, von zwei akademiſchenBürgern gehalten wurden.
Nationaltracht und mit gezogenem Säbel bewacht, erhebt Dem Leichenwagen folgten die beiden Söhne Koſſuths und die
ſich der Sarg inmitten der von elektriſchen Bogenlampen anderen Verwandten. Auf der etwa fünf Kilometer langen
beleuchteten, ſchwarzdekorirten Vorhalle. Bald erſchienen di

e

Strecke, die der Leichenzug durch ſchöne, breite Straßen zurück
1848er Honved-Invaliden und Koſſuths Söhne, Franz und legte, ſtand als Zuſchauer zu beiden Seiten des Zuges, ſowie
Ludwig Theodor. Alles andere, auch die ergreifende Rede auf Tribünen und an Tauſenden von Fenſtern über eine halbe
des evangeliſchen Biſchofs Sárkány, läßt uns Moritz Jókai | Million Zuſchauer. Der Zug beſtand aus vielen Tauſenden
vergeſſen, der mit ſeiner Leichenrede über Koſſuth eine ſeines Perſonen, darunter eine Abordnung der Großgemeinde Mo
Genies würdige Leiſtung geboten hat. E

r

ſagte unter anderem: nok, des Geburtsortes Koſſuths, und eine aus zweitauſend
„Dankbarkeit und Treue ſind Zwillingsgeſchwiſter. Ein Damen, in Trauerkoſtümen, gebildete Gruppe.

Volk, welches ſeine Söhne ſo ehrt, verehrt auch ſeine Väter. Wir langen endlich im Friedhof an. Noch einmal
Eine Nation, di
e

bereit iſt, ihre Verfaſſung zu verteidigen, werden Reden gehalten; dann wird der Sarg hinabgelaſſen
beſchütztauch d
ie Säulen der Verfaſſung. Ein Volk, welches zu den zwei anderen Särgen, d
ie

Koſſuths Gemahlin und
ſeine Toten zu ehren weiß, verſteht auch d

ie

Lebenden zu Tochter bergen, und d
ie

man aus dem Friedhofe zu Genua
preiſen, d

ie

Unſterblichkeit und den Ruhm aufzuteilen. Auf hierhergebracht, damit Koſſuth neben den Seinen ruhe.
der einen Seite derſelben Klinge waren d

ie

Worte gegraben: - -- M. H.

(Hiezudas Bild Seite244.)
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D
ie

Kaiſer Franz Joſef I. un
d

Fiten
auſ dem „Noltke“.
(Hiezudas Bild Seite 237.)

E war ein Tag des Glanzes und der Freude, als amS 29. März Kaiſer Franz Joſef I. zum Beſuche ſeines
Freundes Kaiſer Wilhelms II

.
in Abbazia eintraf. Schon

d
ie Begegnung der beiden Herrſcher in der Morgenfrühe zu

Mattuglie, dem Haltorte der Südbahn, hatte der einheimi
ſchen Bevölkerung wie den in großer Zahl herbeigeeilten

Fremden Anlaß zu begeiſterten Grüßen gegeben. Durch

reich mit Fahnen und Triumphbogen geſchmückteOrtſchaften,

wie beſonders Volosca, ging dann d
ie Wagenfahrt nach dem

durch die Anweſenheit der deutſchen Kaiſerfamilie jetzt zu

europäiſchem Rufe gelangten Kurorte. Nach Begrüßung

der kaiſerlichen Familie und Abhaltung vieler Audienzen
frühſtückte Kaiſer Franz Joſef mit Kaiſer Wilhelm und
Gemahlin in der Villa Amalia, um ſodann unter ſtürmi
ſchen Hochrufen und den Klängen des „Heil dir im Sieger

kranz“ im Boot der „Chriſtabel“, das Kaiſer Wilhelm eigen
händig ſteuerte, zuerſt zur Jacht „Chriſtabel“ und dann
nach einer Fahrt entlang der iſtriſchen Küſte a

n Bord des
Kriegsſchiffes „Moltke“ ſich zu begeben, auf dem d

ie

deutſche

und öſterreichiſche Kaiſerſtandarte gehißt war.

Als Kaiſer Franz Joſef im preußiſchen Interimsrock,

der deutſche Kaiſer in öſterreichiſcher Huſarenuniform, die

Kaiſerin Viktoria, Erzherzog Joſef und Familie das Deck
des „Moltke“ betraten, ſpielte die Schiffskapelle d

ie öſter
reichiſche Volkshymne, und beide Kaiſer ſchritten die Fronten
der Mannſchaft ab. Die Kaiſerin hielt unterdeſſen Cercle.
Beide Monarchen waren in beſter Stimmung, und aus

Illumination beim Kaiſerbeſuch in Abbazia.

vielen kleinen Zügen konnte die Geſellſchaft erkennen, welch

herzlicher und freundſchaftlicher Verkehr zwiſchen ihnen

beſteht. In angenehmſter Weiſe flog d
ie

Zeit dahin. Die
Kapelle ſpielte öſterreichiſche Weiſen, darunter den Radetzky

marſch. Um 1
6 Uhr verließ d
ie

Geſellſchaft das Kriegs

ſchiff. Wieder hallten donnernde Salutſchüſſe, die Mann
ſchaften ſtiegen in d

ie Raaen, riefen Hurra und ſchwenkten
die Mützen, die Kaiſerſtandarten ſenkten ſich und wurden

auf das Boot gehißt, welches das deutſche Kaiſerpaar und

Kaiſer Franz Joſef ans Land brachte. Die auf dem Strande
harrende tauſendköpfige Menge begrüßte d

ie Kaiſer und d
ie

Kaiſerin mit brauſenden Hoch-, Hurra- und Eljenrufen. Um
halb ſieben Uhr fuhr der Kaiſer wieder in die Amalienvilla,

um mit dem deutſchen Kaiſerpaar das Diner zu nehmen.
Bald nachdemKaiſer Franz Joſef die Villa betreten hatte,

begann die Illumination, welche großartig ausfiel. In Ab
bazia waren die Fenſter aller Hotels, Penſionen und Privat
willen mit Lampen und Kerzen beſetzt. Längs der Häuſer
fronten zogen ſich feurige Guirlanden hin, und in den Gärten

verbreiteten Lampions in den Laubkronen der hochſtämmigen

Lorbeerbäume einen magiſchen Schimmer. Auch Volosca,

das ſchon b
e
i

Tage ſo ſchön ausgeſehen, hatte alles auf
geboten, um dem Kaiſer einen leuchtenden Abſchied zu be
reiten. Auf den Bergen, welche Abbazia umgeben, brann
ten Feuer, beſonders auf der Höhe von Veprinaz, wo vor
der weißen Kirche ein mächtiger Holzſtoß angezündet worden

war. Höhenfeuer brannten auch auf den Bergkuppen der
öſterreichiſchen Küſte, und kleine Lichtlein, die von den Jn
ſeln herüberſchimmerten, zeigten, daß man auch auf dieſen
abgelegenen Eilanden des Kaiſers gedachte. Ein reizvolles
Bild bot Fiume. Es ſchien, als ſchimmere weit drüben ein
märchenhaftes Geſtade. Auch hoch über Fiume, d

a

wo

Terſato liegt, leuchtete e
in mächtiges Feuer weithin übers

Meer. – Wie bekannt, hat Kaiſer Wilhelm auch noch

ſeinen Verbündeten König Humbert in Venedig beſucht und

wird er den Beſuch Kaiſer Franz Joſefs in Wien erwidern.
Die friedlichen Geſinnungen der drei Verbündeten konnten
aber nicht beſſer ins Licht geſetzt werden, als dadurch, daß
Kaiſer Franz Joſef von Abbazia aus dem Präſidenten der
franzöſiſchen Republik, Carnot, das Großkreuz des Stefans
ordens überreichen ließ.



Die Iamilienkolonie Nymphenburg

Gern bei Wünchen.

Mit Original-Illuſtrationen
UO1

H. Uisle.

HÄ „heimführen“, kaum birgt der deutſcheSprach

ſchatz poeſievollere, gehaltreichere Worte. Aber wie

ſelten iſ
t

e
s

dem Städter vergönnt, ihrer eigentlichen Be
deutung froh zu werden. Nicht in die ererbte, pietätgeweihte

Heimſtätte führt e
r

das Weib ſeiner Wahl, ſondern in eine
zufällig gefundene, haſtig und notdürftig den Verhältniſſen
angepaßte Mietwohnung. Wohl ſind d
ie

Zimmer unbehaglich

und vernützt, aber e
s

verlohnt ſich nicht, Mühe und Koſten

auf fremder Leute Häuſer zu verwenden; jeden

Monat, jedes Vierteljahr droht Kündigung oder
Steigerung, e

in unvorhergeſehener Hausverkauf

kann den Aufenthalt unmöglich oder unerträg

lich machen. Statt das eigene Daheim zu

ſchmückenund zu verſchönern, entſchädigt man

ſich für deſſen Unbequemlichkeiten auswärts.

Der Mann geht ins Café, d
ie Frau ſpazieren,

ein Ausflug am Sonntag und eine Reiſe oder
Sommerfriſche, allenfalls eine Badekur für das

bleichſüchtige Mädchen, den hektiſchen Jungen,

d
ie einzigen, die unter den früh verkümmerten
Sprößlingen heranwuchſen, iſ

t

e
in geſundheit

liches Bedürfnis. Das alles greift tief in den
Beutel des Familienvaters, und keiner kann e

s

dem Sorgenbeladenen verargen, wenn e
r,

trotz

ehelicher Lieb' und Zärtlichkeit, gelegentlich des

Kaſſenſturzes zu dem Facit gelangt, daß ſeine
Heirat doch, genau betrachtet, „eine rechte

Dummheit“ war. Damit aber thut er ſich und
den Seinen unrecht. Die Familie, die im mo

dern großſtädtiſchen Leben halb als Ballaſt, halb als Lurus
gilt, iſt in Wahrheit d

ie Karyatide, d
ie

ſtolz erhobenen
Hauptes das Glück des einzelnen wie des Staates trägt.

Nur muß ſi
e

auf geſunden, wirtſchaftlichen Bedingungen

gegründet ſein und in einer wirklichen, bleibenden Heim
ſtätte einen feſten Halt und Mittelpunkt beſitzen.
Wer im Einklang mit den heutigen künſtleriſchen, geſund

heitlichen und Bequemlichkeitsforderungen ein ſolches Familien
heim nicht nur den Wohlhabenden, ſondern auch dem gering

begüterten, gebildeten Mittelſtand ſchafft, hat den Schlüſſel

zur Löſung nicht unbedenklicher ſozialer Schwierigkeiten g
e

funden.

Das iſt in München dem Ingenieur Heilmann gelungen,
Dank der unermüdlichen Thatkraft, die e

r

mit praktiſchen

Blick und einem warmen Herzen für das Gemeinwohl ver
eint. Im Zuſammenwirken mit dem Architekten Littmann
hat e

r

zwiſchen der Stadt und dem königlichen Luſtſchloſſe
Nymphenburg am Gerner Kanal des dem Starnbergerſee
entſtrömenden Würmfluſſes, eine Familienkolonie erbaut,
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d
ie

nach kaum anderthalb Jahren bereits fünfzig Häuſer
und faſt ebenſo viele glückliche Heimweſen zählt.

teils mit blühenden Kugelakazien, teils mit ſchattigen Ahorn
und Eſchenalleen bepflanzte Straßen gliedern den freund
lichen Villenort, der ſtetig a

n

Reiz und Umfang zunimmt.

Hier erheben ſich inmitten weiter Gärten ſchlößchenartige
Villen, gegiebelt oder getürmt mit Erker und Balkon, eine
ſchön gemalte

Sonnenuhr
oder Madonna

an der Stirn
ſeite. Daneben

reihen ſich
ſchmucke, ſpa

lierbekränzte
Häuschen, de
nen bald eine

blumenumrank

te Veranda,

bald eine rund
bogige, luftige

Loggia, eine
Schweizeral

tane mit duf
tigem buntem
Nelkenflor, eine

zierliche Frei
treppe mit re

benbewachſener
Eingangspfor

te
,

Mannigfal
tigkeit und An
mut verleiht.

Nirgends fehlt

ein geräumiger
Garten und eine

ſchattige Laube.
Ein weiter
Lawn - Tennis
platz ladet zu

gemeinſamem

Spiel, der nahe
Kanal mit ſei
nem klaren,

milden Waſſer

zum Baden und

Schwimmen
oder einer von

Schwänen be
gleiteten Ru
derfahrt. Auf
den ſauberen

Kiespfaden der Gärten ſpielen dralle, rotbackige Kinderchen,

von der im Freien geſchäftigen Mutter behütet. Der Haus
herr kräftigt in der Uebung ſeiner Gartenkünſte d

ie über
reizten Nerven. Im Pavillon liegen e

in paar höhere

Töchter ihren Aufgaben o
b

und werfen neidiſche Blicke zu

den Jungen hinüber, d
ie

nach vollbrachter Schulpflicht auf

der Wieſe unter den Obſtbäumen ſich tummeln. Wie friſch
und geſund alle ausſehen ! Ja, der viele Aufenthalt in die

ſe
r

anregenden, reinen Luft, der tägliche Weg in d
ie

etwa
dreiviertel Stunden entfernte Stadt, weitet die Bruſt und
färbt die Wangen. Aus hygieniſchen Gründen wandern
die meiſten der in Gern angeſiedelten Beamten, Offiziere,
Kaufleute, Profeſſoren, d
ie ih
r

Beruf regelmäßig in d
ie

Stadt führt, zu Fuß d
ie

ſchöne Nymphenburgerſtraße ent
lang und verſchmähen die nebenherrollende Pferdebahn, d

ie

ſi
e gleich der Dampfbahn um wenige Pfennige befördern

würde. Am Abend nach dem Theater oder wenn d
ie

Zeit

Mehrere,
drängt, iſ

t

die Fahrgelegenheit jedoch willkommen und ver
bindet den Genuß der ländlichen Idylle aufs angenehmſte
mit dem in der Großſtadt Gebotenen.

Der Winter mindert d
ie

Reize der hübſchen Niederlaſſung

nicht, ſondern wandelt ſi
e

nur um. Da gibt es prächtige
Gelegenheit zum Ski- und Schlittſchuhlauf, Eisſchießen und
Schlittenfahren. Der ſcharfe Oſtwind, d

ie

Geißel Mün
chens, kann der

geſchützt gele

genen Kolonie

nichts anhaben
und Rauch und

Ruß beläſtigen

ſi
e

von keiner
Seite, d

a

die

Nähe des jahr
aus, jahrein
von einem Teil

der königlichen

Familie be
wohnten

Schloſſes Nym
phenburg jeden

Fabrikbetrieb
weitum in der

Runde verbie

tet. Wenn aber

die von den be

reiften Tannen

der Faſanerie

und desHirſch
parks umſäum

te Schneeland

ſchaft vor den

Fenſtern den
mit Vorliele

hier angeſiedel
tenMalern und

Schriftſtellern
willkommene

Motive ge

währt u
. Win

terſtürme toſen,

freut man ſich
doppelt des

traulichen eige

nenHeims, und
die von den

Vergnügungen

der großen
Welt zwar

nicht abgeſchnit

tene, aber ſeltener verlockte Familie ſchließt ſich inniger

a
n

einander. Die trefflichen Heizvorrichtungen laſſen
die Kälte nicht empfinden. Die meiſt im Souterrain,

neben den hohen, hellen Kellern untergebrachte Küche, ſtets

mit direktem Zufluß geſunden Waſſers, das durch aus
gedehnte Kanaliſation vor allen gefährlichen Keimen bewahrt
bleibt, verſehen, hält den Fußboden der Wohnräume des
Erdgeſchoßes warm. Im erſten Stock befinden ſich die
Schlafſtuben gegen den Garten und nach vorne e

in

Beſuchs

zimmer. Alles iſt einfach, aber mit künſtleriſchem Chic und
Geſchmack ausgeſtattet, hier e

in wirkungsvoller Wandfries,

dort e
in

fein geſchweiftes Stukkornament geben den lichten,

luftigen Gemächern das Gepräge ſchlichter Eleganz und

Schönheit. In ſolch gefälliger Umgebung gedeiht dann
auch die wahre Geſelligkeit. In freundnachbarlichem Ver
kehr findet man ſich zuſammen. Eine gemütliche Thee
ſtunde oder ein nationaler Trunk aus der altbewährten



Gerner Brauerei im Familienkreiſe verdrängen ſiegreich

den ſonſt in München alleinherrſchenden Stammtiſch. Die
Frauen haben teil am Geſpräch der Männer, die jungen

Mädchen lernen in harmlos heiterer Unterhaltung beizeiten

mit Herren verkehren, dieſe aber, edlere Weiblichkeit der

ihnen in der Kneipe begegnenden vorziehen, und manchem
geſellſchaftlichen Uebelſtand iſ

t abgeholfen. Immer wieder
kehrt die Rede auf die von jedem lebhaft empfundenen Vor
züge der Kolonie zurück. „Ich habe, ſeit wir heraußen wohnen,
Doktor und

Apotheker aus

meinemBudget

geſtrichen,“ e
r

klärt der Poſt
rat. – „Und

ic
h

a
n

Toiletten

ſo viel erſpart,

daß die Peperl

ſchon das letzte

Dutzend Tiſch
tücher zur Aus
ſteuer fertig
hat,“ flüſtert
die Rätin der

neben ihr ſitzen
den Frau Pro
feſſor zu, der
Mutter des
vielverſprechen

den jungen
Malers in der

Fenſterniſche,

der eben mit

beſagter Peperl

in eine äſthe

tiſche Erörte
rung vertieft
ſcheint. Doch

wie? Das Pär
chen ſpricht von

Zahlen. Ja, ganz deutlich hören wir: „Sobald ic
h

d
ie

zweitauſend hab' für mein Bild, bau' ic
h

meinem Schatz

ein nettes Neſterl. Das reicht grad zur Anzahlung für
ein klein's Häuſerl, und die fünfthalbhundert Mark für
Zinſen und Steue 's Jahr heißen doch gar nichts im

Vergleich zum Atelier allein in der Stadt, von der Woh
nung gar net z'reden. Da können Deine Leut' net „nein“
ſagen.“ – „Meinſt?“ fragt errötend das Mädchen und
blickt ſinnend hinaus, w

o

d
ie

Arbeiter eben den Grund zu

neuen Häuſern der Familienkolonie ausheben. Aler Braun.

Das Turnen im Hauſe.-
Von

Dr. K. Beerwald.

R die Behandlung der Krankheit, ſondern deren Verhütung iſ
t

heute die Hauptaufgabe des Arztes, und

nur jener Arzt wird wahrhaft ſegensreich wirken, der von
dieſer idealen Forderung ganz durchdrungen iſ

t

und ih
r

zu genügen ſucht. Die Natur meiſtern können wir nicht,
und in wie ſeltenen Fällen ſind wir im ſtande, einem krank
haften Prozeß im Körper erfolgreich e

in Halt zuzurufen.
Wohl aber können wir d

ie

Sünden gegen d
ie Natur, die

Sünden gegen unſern Körper und zwar mit großem Erfolg
bekämpfen, und indem wir das Laienpublikum dieſe Sünden
erkennen lehren, werden wir mit deren Folgen zahlreichen
Erkrankungen vorbeugen. s erſcheint faſt unglaublich,
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daß unſere heutigen Staatsmänner noch nicht ihre beſondere

Aufmerkſamkeit dieſer belehrenden Seite der ärztlichen
Thätigkeit zugewandt haben und daß ſi

e

nicht d
ie Hygiene

in erſter Linie zur Löſung der ſozialen Frage heranziehen.
Denn mag man darüber urteilen, wie man will, das Wohl
und Wehe unſeres Körpers iſ

t

und wird ſtets maßgebend

für unſer geiſtiges Denken und Empfinden und das daraus
reſultirende Handeln ſein, und gewiß würde auch in vielen
politiſchen Fragen eine glücklichere Auffaſſung, eine freiere,

beſſere Anſicht

Platz greifen,
wenn die kör
perlichen Ver
hältniſſe beſſere

und geſundere
wären.

Zu denman
nigfachenSchä
digungen, die

unſer heutiges

Leben für un
ſern Körper mit

ſich bringt, ge
hört nicht in

letzterLinie die

Schädigung,
die aus der

durch den Be
rufveranlaßten
mangelhaften

Bewegung ent
ſpringt. Zeit

und Geld, ſi
e

ſind das Lo
ſungswort un
ſeres nervöſen

Jahrhunderts
und mit dieſen

Faktoren muß

daher leider

auch der rechnen, der in gedachter Beziehung dem mißhandel

te
n

Körper wieder zu ſeinem Rechte verhelfen will. Wie
groß aber auch dieſe Einſchränkung iſ

t,

wir verfügen trotzdem
über e
in Mittel, durch welches der Bewegungsmangel und

ſeine nachteiligen Folgen ausgeglichen werden können, und

dieſes Mittel ſind ſyſtematiſche Freiübungen im Hauſe. So
manchesWort auch für dieſelben ſchon geſprochen oder geſchrie

ben ſein mag, noch immer hat d
ie Notwendigkeit rationeller

und geregelter körperlicher Uebungen im Hauſe nicht in dem
Maße, wie ſie es ſollte, unſer Volk durchdrungen und gerade

in gebildeten Kreiſen fehlt noch gar zu häufig das richtige
Verſtändnis hiefür. Falſche Scham hält jenen ab, Bequem

lichkeit einen andern und ein dritter hat vielleicht nach einer

anfänglichen Uebertreibung, wegen der darauf folgenden zu

großen Ermüdung bald von einer weiteren Fortſetzung Abſtand
genommen. Und doch, wie großen Nutzen ſchaffen derartige

Uebungen, wenn ſi
e

mit dem richtigen Verſtändnis und der
nötigen Einſchränkung ausgeführt werden! Nur wenige

Minuten morgens und abends dieſen Uebungen geopfert, und

ſo mancher Gang in die Apotheke bleibt erſpart. Um nur
einige Beiſpiele für dieſe Behauptung anzuführen, gebückt

über den Schreibtiſch ſitzt der Gelehrte, der Kaufmann, der

Beamte acht, zehn und noch mehr Stunden täglich, d
ie Bruſt

wird zuſammengedrückt, den Verdauungsorganen fehlt die ſo

notwendige paſſive Maſſage, und ſo wird Jahre hindurch

a
n

den wichtigſten Organen in der Zwangslage der Berufs
arbeit geſündigt. Iſt es da ein Wunder, wenn ſich allmälich

b
e
i

einer ſo ungeſunden Körperhaltung eine bleibende Schwäche

der Bruſt ausbildet und d
ie Lunge b
e
i

dem Mangel a
n

31
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Uebung ihre urſprüngliche Kraft und Ausdehnungsfähigkeit
mehr und mehr verliert? Iſt es ein Wunder, wenn durch
das lange Sitzen Blutſtrömungen in den Verdauungsorganen

auftreten, der Darm dadurch in ſeinen periſtaltiſchen Be
wegungen erlahmt und jetzt Stuhlbeſchwerden mit ihren ſo
mannigfaltigen Folgeerſcheinungen, wie Schwermut, Kopf
ſchmerz und ſo weiter ſich einſtellen? Nicht ſofort machen

ſich dieſe krankhaften Erſcheinungen fühlbar, Jahre vergehen,

ehe ſi
e

ſich in wirklich läſtiger Weiſe äußern; das Schlimme

daran aber iſ
t,

daß dann bereits ein chroniſcher Zuſtand ſich
ausgebildet hat, den vollſtändig kein Arzt mehr beſeitigen
kann, den alle die tauſendfältigen Wundertränkchen des
Apothekers, a

n

d
ie

der Glaube ja immer noch ſo groß iſ
t,

nicht heilen werden. Sind dieſe Beſchwerden aber auch
niemals mehr ganz zu entfernen, ſo waren ſi

e

doch zu ver
hüten, und das wie leicht.

Iſt es ſo ſchwierig, d
ie

vorſtehende Uebung oder eine

ähnliche auszufüh
ren, ſollte ſelbſt

der beſchäftigteſte

Mann die wenigen

Minuten dafür täg

lich nicht erübrigen

können? Wenn e
r

e
s

ernſtlich will,

ganz gewiß! Da
durch aber, daß e

r

dieſe Uebung in

einer beſtimmten

Anzahl wiederholt,

gönnt e
r

ſeinem
Körper dochwenig
ſtens teilweiſe die

Bewegung, d
ie der

ſelbe zu einer g
e

ſunden Weiterent
wicklung unbedingt

braucht, die Bruſt
dehnt ſich aus,

kräftiger treibt das Herz das ſauerſtoffreiche Blut durch d
ie

Adern und tauſendfach bezahlt ſich ſo d
ie

kleine Mühe.
Können wir uns einen beſſeren und einfacheren Ausgleich

der Schädigung einer ſitzenden Lebensweiſe für unſere Unter
leibsorgane denken, als ihn dieſes Aufſtellen und Ueberſteigen

über den Stab angibt? Das iſ
t

eine paſſive Maſſage des

Unterleibs in wirklich wirkſamer Form, und täglich dieſe
oder eine analoge Uebung

in genügender Wieder
holung ausgeführt wird
viele ſtörende Beſchwer

den ſpäterer Jahre fern
halten.

Doch e
s

iſ
t

nicht nur

der in ſeinem Berufe
ſtehende Mann, für den
derartige geregelte Frei
übungen von größtem

Werte ſind, auch die

Frauen und, last not
least, unſere Kinder be
dürfen derſelben. Glück
licherweiſe teilen wir ja

nicht mehr den thörich

ten Glauben früherer
Jahre, daß e
s

ſich für
die Frau nicht paſſe,

durch körperliche Uebungen ihre Geſundheit zu erhalten.

Mit der Aufgabe ſolcher als unrichtig erkannten Anſichten
entſteht aber für die Frau auch die Pflicht, von dem ihr in

dieſer Beziehung jetzt zuſtehenden Rechte Gebrauch zu machen,

und e
s

iſ
t

um ſo bedauerlicher, daß das nicht geſchieht und

daß die b
e
i

erwachſenen Mädchen ſo häufig vorkommende

Bleichſucht auch heutenoch nicht zum mindeſten auf den Mangel

a
n Bewegung zurückgeführt werden muß, der beſonders b
e
i

den Frauen der beſſeren Stände zweifellos im allgemeinen vor
handen iſ

t.

Welchen Nachteil Bewegungsmangel für Lunge

und Darm hat, haben wir ſchon oben geſehen; aber auch
die Eßluſt leidet darunter, dem Körper werden ſomit nicht
genug Nährſtoffe zugeführt und ſchließlich reift d

ie

blutarme
Jungfrau zum ſchwächlichen Weib heran, deſſen Nachkommen
ſchaft die Unterlaſſungsſünden der Mutter büßen muß. Iſt
das recht? Gewiß nicht. Auch d

ie Frau kann und ſoll
durch eine vernünftige Lebensweiſe für ihre Geſundheit ſorgen,

und daß dazu e
in ſyſtematiſches Hausturnen gehört, iſ
t ganz

zweifellos. Hat aber d
ie Mutter erkannt, wie wirkungsvoll

eine derartige Bewegung iſ
t,

ſo wird ſi
e

auch ihre Kinder

anders als bisher dazu anhalten und dadurch wird e
in ganz

bedeutender Beitrag für deren geſunde Weiterentwicklung ge

ſchaffen. So hören wir ſo häufig über Verkrümmung derWir
belſäule b

e
i

jungen Mädchen klagen. Unbedingt können hier

in den meiſten Fällen d
ie

Eltern dafür verantwortlich gemacht

werden, und nur ihrer Nachläſſigkeit iſt das Uebel zuzuſchreiben.
Denn ſobald aus dieſem oder jenem Grunde eine Ver
krümmung der Wirbelſäule ſich einzuſtellen begann, würde

d
ie Ausführung

entſprechenderFrei
übungen, etwa
Seitbeugen des
Rumpfes nach der

andern Seite, im
Anfang des Leidens
ſicher dem weiteren

Fortſchreiten Ein
haltgethan und den

Defekt ſchließlich

ausgeglichen haben
während man ſich

ſtattdeſſen heutege

wöhnlich damit be
gnügt, ſolche Kin
der bei allen paſ
ſenden und unpaſ

ſenden Gelegenhei

ten zum Gerade
ſitzen aufzufordern

und ſo den richti
gen Augenblick zur
Beſeitigung der Deformation verſäumt. Später, wenn

d
ie Verkrümmung bereits eine hochgradige geworden iſ
t,

müſſen dann alle möglichen Apparate angewandt werden

und für das Kind entſtehen dadurch alle möglichen Un
annehmlichkeiten, die ſo leicht zu vermeiden geweſen wären

und die zu vermeiden zu den erſten Pflichten der Eltern
gehört. E

s

kann gar nicht überſchätzt werden, wie ſehr
vernünftige Freiübungen d

ie körperliche Entwicklung eines
Kindes fördern, und der Staat thut ſehr unrecht, daß er

nicht das Turnen allen anderen Schulfächern voranſtellt.

Nichts iſ
t

wahrer als jenes alte Wort Juvenals: mens
sana in corpore sano, und wenn der Staat als ſolcher
heute noch nicht in dem Maße, wie e

s gerecht wäre, für
den geſunden Körper eintritt, ſo hat der Arzt um ſo mehr

d
ie Pflicht, mit Wort und Schrift dafür zu wirken und

nicht zu ermüden in ſeinem Warnungsruf, bis derſelbe
endlich durchgedrungen. Wir wollten hiermit unſern Leſern nur
eine Anregung gebenund müſſen ihnen überlaſſen, ſich desWei
teren aus dem unlängſt erſchienenen Buche: Beerwald und
Brauer, „Das Turnen im Hauſe“, mit 140 Abbildungen,
Leipzig, Th. Griebens Verlag (L

.

Fernau), zu unterrichten.



Der neue A3ürgermeiſter von Wien.

e
it

dem 14. März beſitzt Wiens Bürgerſchaft ein neues
AE! Oberhaupt: Dr. Raimund Grübl. Derſelbe wurde
nach dem jähen Tode ſeines Vorgängers Dr. Prix und

Kenner der ſtädtiſchen Adminiſtration a
n

die Spitze der Ver
waltung tritt, knüpft a

n

das bisherige Syſtem an. Die
Geſchäftsführung ſoll den Bedürfniſſen der Bevölkerung ent

nach der Reſigna

tion des erſten Vi
zebürgermeiſters Dr.
Richter von der ge
ſamten liberalen Par

te
i

gewählt. Der
neue Bürgermeiſter

ſteht im 47. Lebens
jahre. Er hat raſch
Carrière gemachtund
ſich ſchon vom An
beginn als ein Mann
von Talent und Cha
rakter erwieſen. Dr.
Grübl, ei

n

geborener

Landſtraßer, wurde

ſeinerzeit vom erſten
Wahlkörper dieſes

Bezirks in den Ge
meinderat entſendet.

Seinerzeit Kammer
ſtenograph im Ab
geordnetenhauſe,

dann Konzipient in

der Kanzlei des Ab
geordneten Dr. Ja
ques, folgte Dr.
Grübl einer Herzens
neigung, indem e

r

ſich mit einer Nichte

des Dr. Jaques,

Fräulein Henriette
Beyfuß, vermählte.

Im Gemeinde

rate und als Vize
bürgermeiſter hat ſich

Dr. Grübl ſtets als gewiegter Debatter bewieſen. E
r

ſpricht

Dr. Raimund Grübl.

ſprechen und ſich
ganz dem Intereſſe
der Gemeinde an
paſſen, ſo daß jeder

einzelne Gemeinderat

in die Lage verſetzt
wird, zur Zufrieden

heit ſeiner Wähler

über ſeine Thätigkeit

Bericht erſtatten zu

können. Er iſt auch
geneigt, dem Ge
meinderate eine wei
tergehende und grö
ßereKontrolle auf die

Verwaltungsgeſchäf

te einzuräumen.

Im übrigen bedarf

e
s jahrelanger, ſteti

ger Arbeit, um die

ſchwebenden großen

Fragen, wie Ver
kehrsanlagen, Wien
einwölbung, Donau
kanalregulirung, Er
weiterung der Hoch
quellenwaſſerleitung,

d
ie Löſung der Gas

frage, Straßenregu
lirung und ſo weiter

in einer für Wien

erſprießlichen Weiſe

zu erledigen. Das
maßvolle und dabei

doch ſtramme Weſen

des neuen Bürger
meiſters, ſeine perſönliche Liebenswürdigkeit werden zwei

ſtreng ſachlich ohne Tiraden, läßt e
s jedoch in pole-fellos dazu beitragen, ihm ſeine ſchwierige Aufgabe zu e
r

miſchen Erwiderungen nicht a
n

ſchneidendem Sarkasmus leichtern.

fehlen. Das Programm des neuen Bürgermeiſters, der

nicht nur als ausgeſprochener Parteimann, ſondern auch als
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Dr. Iriedrich Wilhelm Weber,

der Dichter des Epos „Dreizehnlindent“.

m 5. April dieſes Jahres iſ
t
in dem kleinen weſtfäliſchen

Städtchen Nieheim (Kreis Höxter) Sanitätsrat Dr.
Friedrich Wilhelm Weber geſtorben, nachdem e

r

erſt vor
wenigen Monaten unter allgemeiner Teilnahme ſeinen

80. Geburtstag gefeiert hatte. Der Verſtorbene, der „Dichter
des Zentrums“, iſ

t

den weiteren Kreiſen des Publikums erſt

bekannt geworden, als er bereits in vorgerückten Mannes
jahren ſtand, gewann ſich aber, mit Herausgabe ſeines Epos

„Dreizehnlinden“ (Paderborn, F. Schöningh, 1878) vor die
Oeffentlichkeit tretend, wie mit einem Schlage einen allgemein

gefeierten Dichternamen. Das erwähnte Werk, das vor kur
zem ſeine 61. Auflage erlebte,
behandelt denKampf des ſäch
ſiſchen Heidentums gegen das .

Chriſtentum zur Karolinger

zeit und zeichnet ſich ebenſo

ſehr durch ſeinen poetiſchen

Gedankengehalt, wie durch
die vielfach a

n

Scheffels Art
erinnernde hiſtoriſche Treue

ſeiner Schilderungen aus.

Die gewandte Behandlung
der dichteriſchen Form hatte
Weber ſchon vorher durch

vortreffliche Ueberſetzungen

(Tennyſons „Enoch Arden“,

„Maud“, ſowie „Schwediſche
Lieder“) bekundet, wie e

r

auch als Lyriker durch einen

Band „Gedichte“ (F. Schö
ningh, Paderborn, 16. Aufl.,

1893) und d
ie Sammlung

„Marienblumen“ (Köln 1885)
entſchiedene Erfolge errang.

Das Epos „Dreizehnlinden“
wurde auch zu einem Melo
dram mit Kompoſition von
Maria von Arndts bearbeitet

(„Lieder aus dem Epos Drei
zehnlinden“, Paderborn,

Schöninghſche Buch- und Kunſthandlung, J. Eſſer), das
mehrfach zu erfolgreicher Aufführung gekommen iſ

t. Im
Jahre 1813 in Alshauſen geboren, ſtudirte Weber zu Greifs
wald und Breslau erſt Philologie, dann Medizin und machte
nach abſolvirter Studienzeit längere Reiſen durch Deutſch
land, Frankreich und Italien. Die ärztliche Praxis übte er

zuerſt in dem Kurorte Driburg, ſpäter als Brunnenarzt in

Lippſpringe aus, lebte indes ſeit 1867 lediglich ſeinen Privat
ſtudien.

In ſeinen Dichtungen ſteht er auf dem Boden des
gläubigen Chriſtentums, doch ohne in Konfeſſionalismus zu

verfallen, weshalb ſeine Werke auch gleichmäßigen Anklang

b
e
i

Proteſtanten wie Katholiken gefunden haben. Aehnlich

war ſein Verhalten in politiſchen Dingen; Mitglied der
Zentrumsfraktion (die e

r

von 1861 bis 1893 im preu

ßiſchen Abgeordnetenhauſe vertrat), ſchloß e
r

ſich nie a
n

eine enge Parteiſchablone an; während der Agitation für

d
ie

letzten Reichstagswahlen trat e
r

u
.

a
.

mit einem Ge
dichte lebhaft für die gerade von ſeiner eigenen Partei zum
Teil ſo heftig befehdeteMilitärvorlage ein.

Friedrich Wilhelm Weber.

- - - -- - - -

Franz Schmeykal.
(Hiezudas Porträt Seite 247.)

F" dem Plane der europäiſchen Geſamtpolitik iſ
t

Böhmen

e
in gar wichtiges Gebiet; dies hat wiederholt kein ande

rer als Fürſt Bismarck hervorgehoben, der in einer denkwürdi
gen Rede einmal im Tone der Klage und des Vorwurfs den
Ausſpruch that: „Schritt für Schritt geben die Deutſchen

in Böhmen ihren Beſitzſtand auf.“ Dieſer Vorwurf trifft
längſt nicht mehr zu; die langjährigen Kämpfe haben ein
wahrhaft nationales Geſchlecht herangebildet und als vor
einigen Jahren ein hervorragender reichsdeutſcher Politiker
und Abgeordneter in Prag weilte, fühlte e

r

ſich zu dem

vielleicht allzu lebhaften Ausruf bewogen: „So deutſch wie

in Böhmen empfindet man nirgends.“ Eine Reihe aus
gezeichneterMänner hat ſich
um die nationale und poli
tiſche Erziehung dieſes Volkes

verdient gemacht. Der Schwa

b
e Alois Brinz, der Böhmen

gar zu bald verließ, um e
i

nem Rufe der Münchener Uni
verſität zu folgen, das Wiener

Kind Eduard Herbſt – auch
dieſer ſchiedbald aus Böhmen,

um als Juſtizminiſter in den
Rat der öſterreichiſchenKrone
einzutreten, der Prager Joſef
von Hasner, e
in rechtsgelehrter

Philoſoph, der als nachmaliger
Unterrichtsminiſter dem öſter

reichiſchen Staate ein freiſin
niges Volksſchulgeſetz ſchenkte,
endlich, ſi

e

a
n Volkstümlichkeit,

Beliebtheit und Einfluß alle
überragend, derDeutſch-Böhme

Franz Schmeykal, welcher am

5
. April zur tiefen Trauer

ſeiner Landsleute einem jähen

Tode erlag.

In der That war Schmey

ka
l

der providentielle Mann,

welcher den Deutſch-Böhmen

kommen mußte, ſollten ſi
e

ſich

nicht ſelbſt verlieren, in Uneinigkeit ſchwächen, in Fraktions
hader auflöſen.

Am 3
.

Dezember 1826 in Leipa als Sohn eines Ad
vokaten geboren, widmete e

r

ſich in ſeiner Vaterſtadt dem

Berufe des Vaters und gelangte im Jahre 1861 als
Vertreter Leipas in den böhmiſchen Landtag. E

r

überſiedelte

nach Prag und hatte bald im Verein mit a
n Jahren weit

älteren, Politikern die Führung der deutſchen Partei in der
böhmiſchen Landesvertretung inne. Glänzende Beredſam
keit, eine außerordentliche Fachkenntnis in allen Fragen der
Verwaltung, vor allem aber ſeine wahrhaft idealen Charakter
anlagen ſicherten ihm bald d

ie

unbeſtrittene Führerrolle.
Er wurde einer von den Vertretern der deutſchen Städte im

Landesausſchuß, der Vertrauensmann ſeiner Landsleute in

allen provinziellen, lokalen und ſelbſt perſönlichen Angelegen

heiten, mit einem Worte der nie raſtende Geſchäftsträger

der Deutſchen in Böhmen. Ob e
s

ſich im kleinen um

eine Straße, ein Krankenhaus, eine Gemeindeſchreiberſtelle,

o
b

im größeren um eine Schule a
n ſprachlich bedrohter Stelle,

um eine nationale Hilfsaktion, um die Anwaltſchaft ſeiner
Stammesbrüder gegenüber dem Gegner oder gegenüber der
Regierung handelte, Schmeykal verſagte nie, in allen Fragen

und Angelegenheiten war e
r

der getreue Eckart ſeines Volkes.

Einer der erſten iſ
t

e
r geweſen, welche die Frage der
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nationalen Zweiteilung Böhmens aufs Tapet brachten,

nämlich die adminiſtrative Sonderung zwiſchen Deutſchen

und Czechen, welche die erſteren dauernd vor Unterdrückung

bewahren und ihnen in den wichtigen Angelegenheiten des
Volkstums, ſo in Schule und Landeskultur, Selbſtändigkeit
gewähren ſollte. Nur zum Teil iſt dieſes ſein Poſtulat in

Erfüllung gegangen, d
ie

vor vier Jahren von der Regierung
des Kaiſers von Oeſterreich einberufenen Ausgleichskonferenzen

zwiſchen Deutſchen und Czechen, a
n

welchen als vornehmſter
Sprecher Schmeykal teilnahm, brachten e

in

Friedenswerk zu

ſtande, deſſen Verwirklichung a
n

dem Widerſtande der

radikalen Jungezechen ſcheiterte. Wenn heute trotzdem d
ie

Deutſchen Böhmens eine unbeſiegbare Phalanx bilden,

ſo iſ
t

dies Schmeykals Werk.

Wie ein kluger Generalſtabschef
organiſirte e

r

ſein Volk, mit
weiſer Milde verhütete er Ab
fall und Deſertion, und indes
überall im übrigen Oeſterreich
Deutſche Deutſchen gegenüber

ſtanden, wußte e
r auf dem ge

fährlichen Poſten Böhmens eine
organiſirte Einigkeit herzuſtellen,

die muſtergiltig war für die
übrigen Provinzen des Reiches.
Bei dieſem Schaffen wurde er

am meiſten durch ſeine die Her
zen bezwingende, perſönliche

Liebenswürdigkeit und durch eine

wahrhaft bezaubernde Redner-

gabe unterſtützt. Als d
ie Re- .

gierung des von den Deutſchen
ſcharf befehdeten Grafen Taaffe

den Verſuch unternahm, Deutſch

Böhmen gegen d
ie

liberale Par
teileitung aufzuwiegeln und zu

dieſem Behufe gerade in Schmey

kals Geburtsort eine czechen

freundliche und rückſchrittliche

Fraktion ins Leben rief, genügte
Schmeykals Erſcheinen, um die

Schwankenden und Abgefallenen

in ſein Lager zurück zu führen. E
s

war e
in bewegender

Moment, als damals der greiſe, nahezu achtzigjährige
Auguſtinerprior Poſſelt, der Schmeykals Lehrer geweſen,

ſeinen ehemaligen Schüler weinend umarmte und küßte, um

ihm für ſeine Thätigkeit im Volksdienſte zu danken.

Den Wiener Reichsrat hat Schmeykal als Abgeordneter

niemals betreten; e
r war vollauf damit beſchäftigt, in echt

deutſcher Treue Kommandant des böhmiſchen Quartiers zu

ſein. Unter dieſer provinzialen Selbſtbeſchränkung litt ſein
Anſehen außerhalb Prags und Böhmens keineswegs. Auf
die Nachricht von ſeinem Tode brach der Klub der ver
einigten deutſchen Linken im Wiener Reichsrate zum Zeichen

der Trauer die Sitzung ab, nachdem ein Mitglied des
Kronrates, Finanzminiſter Dr. Plener, dem Hingeſchiedenen

d
ie

Nachrede gehalten hatte. Beiſpiellos aber war ſeine

Volkstümlichkeit unter den Deutſchen Prags, um deren
nationales Wohl er ſich unvergängliche Verdienſte erworben
hat. Wenn dieſe Stadt, trotz aller Anſtürme des Slaven
tums, ih

r

ehemaliges deutſchesGepräge nicht völlig eingebüßt
hat, ſo iſ

t

dies Schmeykals Werk. Auf den Gebieten des
Vereinsweſens, d

e
r

Schulen, d
e
r

deutſchen Schaubühne ſtellt

ſi
ch heute ein tüchtiges Stück Prager Deutſchtums dar, und

immer wieder, wenn davon die Rede war, hätte ſich
Schmeykal der ſtolzen Worte bedienen dürfen: ipse feci.
Aber das lag nicht in der Art des beſcheidenenMannes,

und als ihm am 3
.

Dezember 1886, zur Feier ſeines
echzigſten Geburtstages, d
ie

rauſchendſten Ehren zu te
il

und Leßen. 247

wurden, als ihm eine Adreſſe mit mehr als hunderttauſend
Unterſchriften dargebracht ward, als tauſendſtimmig gerühmt
wurde, e

r

ſe
i

der Stolz und die Ehre des deutſchen Böhmer
landes, lehnte e

r

dieſe Auszeichnungen mit den ſchlichten

Worten ab: „Ich war nichts, als der Geſchäftsträger
meines Volkes.“ Im Jahre 1873 verlieh der Kaiſer dem
bereits damals vielgefeierten Mann den Orden der eiſernen
Krone zweiter Klaſſe, eine Auszeichnung, mit welcher di

e

Baronie verbunden war. Schmeykal aber blieb ein deutſcher
Bürgersmann. Sein einziger Sohn und ſein Enkel führen
gleich ihm den Namen Franz Schmeykal, und das gilt

heute im deutſchen Oeſterreich als vollgiltiges Adelsprädikat.

Franz Schmeykal.

Ein tückiſcherSchlagfluß hat e
in

reiches Daſein ausgelöſcht,

von deſſen ſegensreichem Wal
ten man überall wiſſen ſollte,

wo Deutſche wohnen. e
.

k.

A3rown - Séquard.
(Hiezudas Porträt Seite248.)

D Mitglieder der PariſerAkademie der Wiſſenſchaf

ten waren am 2
. April d. J.

zu einer Sitzung zuſammenge

kommen, als ihnen der Tod ihres
berühmten Kollegen Brown
Séquard gemeldet wurde. Dieſe
Nachricht rief in der ernſten Ver
ſammlung eine Erſchütterung
hervor, die den Toten und die

Ueberlebenden gleich ehrte. Es
hatte bekanntlich in den letzten

Jahren zwiſchen dem phantaſie

vollen Erfinder derVerjüngungs

methode und ſeinen nüchterner
angelegten Kollegen nicht das

beſte Einvernehmen geherrſcht;

aber nun, als die Akademiker
die Thatſache des Dahinſcheidens
Brown-Séquards vor ſich ſahen,

gedachten ſi
e

der großen und gediegenen Leiſtungen des Ver
blichenen auf dem Gebiete der Phyſiologie und konnten ſich

der Empfindung nicht erwehren, daß eine hervorragende, macht
volle Individualität ihre Reihen für immer verlaſſen habe.
Brown-Séquard zählte in der That als Menſch und

als Gelehrter zu den originellſten Typen unſerer Zeit: er

war ſo recht der Gelehrte fin d
e

siècle. Halb Franzoſe,

halb Amerikaner, vereinigte e
r in ſich das Unabhängigkeits

gefühl und den Unternehmungsſinn beider Völker; und er

blieb auch in ſeiner Gelehrtenlaufbahn, was e
r

ſeiner Ab
ſtammung nach war: halb Franzoſe, halb Amerikaner.
Am 8

. April 1817 auf der Inſel Maurice geboren,
hatte Brown-Séquard ein Alter von 7

7 Jahren erreicht.
Mit dreiundzwanzig Jahren wurde er an der Pariſer medi
ziniſchen Fakultät zum Doktor promovirt: vierundfünfzig

Jahre hatte demnach ſeine ebenſo ungewöhnliche als glänzende

Gelehrtenlaufbahn gedauert. Nur dieſer große Zeitraum
macht e

s erklärlich, wie Brown-Séquard bei dem Nomaden
leben, das e

r geführt, ſo vieles leiſten konnte. Während

andere Gelehrte behaglich und ruhig in dem Hafen, in

welchem ſi
e

einmal eingelaufen, verbleiben, duldete e
s

dieſen
merkwürdigen Mann nirgends lange, wenn e

r

auch d
ie

günſtigſten Ausſichten vor ſich ſah.

Bereits im Jahre 1865 war das Anſehen des jungen

Pariſer Phyſiologen ſo groß, daß e
r

nach Amerika berufen

und zum Profeſſor a
n

der Univerſität zu Harvard ernannt

wurde. Aber ſchon 1869 kehrte er nach Paris zurück, w
o
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er bis 1873 als Arzt und Phyſiologthätig war. Hierauf
ſetzte er ſich eines ſchönen Tages wieder aufs Schiff, dampfte

nach New-York hinüber und gründete daſelbſt ein mediziniſches
Organ von hervorragender Bedeutung („Archiv für wiſſen
ſchaftliche Medizin“). Neben der redaktionellen Thätigkeit
lief die im Laboratorium ununterbrochen fort; und ſo konnte
er nach weiteren drei Jahren im Glanze eines Weltrufes
nach Paris zurückkehren. Ja, während dieſer drei Jahre
hatte er nebenbei Zeit gefunden, in England vorzutragen

und am Londoner Spital für Epileptiker und Paralytiker

zu praktiziren.

In Frankreich ſtanden ihm d
ie

höchſten Auszeichnungen

bevor. Claude Bernard, der große Phyſiolog, war ge
ſtorben. 1878 erbte Brown
Séquard die Lehrkanzel der
experimentellen Medizin am
Collège d

e France, welche
Claude Bernard bekleidet, und

1886 wurde er Mitglied der
Akademie, in welcher e

r

einen

andern Phyſiologen von Ruf,
Vulpian, zu erſetzen berufen
IU)(NU.

Was Brown-Séquard zu

dieſen Auszeichnungen und zur
Anerkennung der Gelehrten

welt verholfen, war keineswegs

dasjenige, das ſeinen Namen

in der letzten Zeit ſo populär

gemacht hat. Brown-Séquard

verdankt ſeinen hohen Rang

unter den Phyſiologen dieſes

Jahrhunderts zunächſt ſeinen
Unterſuchungen über die Funk
tionen des Nervenſyſtems. Ins
beſondere iſ

t

e
s

die Erſchei
nung der ſog. „Inhibition“,

a
n

welche ſich der Name dieſes

Gelehrten für ewige Zeiten
knüpft. Inhibition nannte
Brown-Séquard das plötzliche

oder allmäliche Schwinden g
e

wiſſer Funktionen unter dem

Einfluſſe der Erregung der
entſprechenden Nervenzentren.

E
r

benützte d
ie Inhibition zur Erklärung mancher dunklen

Nervenphänomene.

-

In die weite Welt drang der Name Brown-Séquards
erſt, als e

r

der Pariſer Biologiſchen Geſellſchaft (deren
Präſident e

r

war) ſeine erſten Erfahrungen über Injektionen

organiſcher Flüſſigkeiten vorlegte. Man glaubte anfangs, daß

d
ie kräftigende, verjüngende Wirkung dieſer Injektionen,

d
ie

in einigen der vorgeführten Fälle unleugbar war, auf
Suggeſtion beruhe.
Brown-Séquard war bis a

n

ſein Lebensende bemüht,

d
ie

Nachweiſe zu erbringen, daß ſeine Methode auf einer

feſten phyſiologiſchen Grundlage ruhe und wirkſam ſein
müſſe, o

b

man ſich ihr mit vollem Vertrauen oder mit
Skepſis unterwerfe.

Die Statiſtik ſpricht vorläufig für ſeine Behauptungen;

aber erſt die ſpätere Zukunft wird entſcheiden, o
b

die glück

lichen Verjüngungskuren Brown-Séquards auf dem wunder
wirkenden Glauben ſeiner Patienten beruhten, oder o
b

der
große Phyſiologthatſächlich a

n

ſeinem Lebensendeder Therapie

eine neue Perſpektive eröffnet, welche wohl geeignet iſt, d
ie

Menſchheit zu berauſchen. Dr. A. N.

Brown-Séquard.

Guſtav Reichsritter von Gröller.
(Hiezudas Porträt Seite249.)

D Schar der wackeren Kommandanten jener ſiebenundzwanzig öſterreichiſchen Kriegsſchiffe, d
ie

am 20. Juli
1866 b

e
i

Liſſa ſo tapfer gegen einen übermächtigen Feind
kämpften, wird immer kleiner und kleiner.

Der letzte der Dahingeſchiedenen war der Linienſchiffs
kapitän Guſtav Reichsritter von Gröller, Herr und Land
mann in Kärnten, Krain und Tirol, deſſen Bild wir hier
bringen.

Einer alten adeligen Kärntnerfamilie entſtammend, wurde

e
r

am 20. April 1829 geboren
und kam frühzeitig in das
Marinekollegium zu St. Anna

in Venedig, welches e
r

am

25. September 1847 als
Marinekadet verließ. Im
Jahre 1848 wurde e

r

zum
Fregatten- und am 16. Sep
tember 1849 zum Linien
ſchiffsfähnrich ernannt. Schon

während dieſer beiden Kriegs
jahre bekundete e

r

einen ener
giſchen Charakter, verbunden
mit einem reichenWiſſen. Am
31. März 1853 wurde Gröller
zum Linienſchiffslieutenant, am

18. Oktober 1860 zum Kor
vetten-, am 1

. September 1861

zum Fregatten- und unmittel

bar vor Ausbruch des Krieges

am 6
. Mai 1866 zum Linien

ſchiffskapitän und Komman
danten der Panzerfregatte

„Kaiſer Max“ ernannt. In
dieſer Eigenſchaft erhielt e

r

am 14. Juli 1866 Gelegen
heit, abermals Proben ſeiner

ſeemänniſchen Tüchtigkeit ab
zulegen und zwar b

e
i

der Ver
folgung einer d

ie

iſtriſche Küſte
rekognoszirenden feindlichen
Fregatte, die im Dunkel der

Nacht nach der italieniſchen Küſte zu flüchten vermochte. In
der Seeſchlacht bei Liſſa, ſechs Tage ſpäter, führte er ſein
Schiff mit vorzüglicher Geſchicklichkeitund großer Sicherheit.

Für d
ie

in dieſer denkwürdigen Schlacht a
n

den Tag gelegte
Tapferkeit erhielt e

r

von Kaiſer Franz Joſef das Ritterkreuz
des Leopoldordens mit der Kriegsdekoration und vom unglück

lichen Kaiſer Max von Mexiko das Kommandeurkreuz des
mexikaniſchen Guadeloupe- und des Adlerordens nebſt der

mexikaniſchen Militärverdienſtmedaille, nachdem e
r

mit dem

Offizierskreuz des erſteren Ordens bereits ausgezeichnetworden.

In dem Schlachtbericht, den damals Admiral Tegetthoff ein
ſandte, hieß e

s

bei Gröller: „Führte ſein Schiff mit Tapfer
keit, Kaltblütigkeit und Entſchloſſenheit, und hatte e

s hier
durch gleich den übrigen Schiffskommandanten möglich

gemacht, einen der Zahl und Gattung der Schiffe nach
überlegenen Feind zu verdrängen, eine hartbedrängte Inſel

zu entſetzen und d
ie

Küſte des Kaiſerſtaates vor feindlicher

Invaſion zu ſichern.“ Einer Epiſode, d
ie

ſich während

dieſer Schlacht ereignete und in der der Verewigte eine
Hauptrolle ſpielte, wie auch in dem diesbezüglichen General
ſtabswerke erwähnt wird, ſe

i

hier noch gedacht. Während

einer kurzen Kampfespauſe bemerkte man nämlich weit ab
wärts vom eigentlichen Kampfplatze eine italieniſche Panzer
fregatte, d

ie

unverkennbar beinahe kampfunfähig war, d
a



aus ihren Kanonenluken dichter Rauch hervorquoll. Es
war der in Brand geſchoſſene „Paleſtro“. Linienſchiffs

kapitän von Gröl
ler erhielt vom

Höchſtkommandi

renden den Auf
trag, dem feind
lichen Paleſtro

den Weg zum
Rückzuge zu ver
legen, ſchwenkte

zu dieſem Zwecke
mit dem „Kaiſer
Max“ aus der
Gefechtslinie und
ging direkt auf
den Paleſtro los,

der aber, das ihm

zugedachteSchick

ſa
l

erkennend,mit

Hilfe ſeiner noch
intakten ſtärkeren

Maſchinen

das Weite ſuchte und ſich unter den Schutz der Holz
flotte begab, w

o

e
r

bald darauf in die Luft flog.

Bald nach Beendigung des Krieges wurde von
Gröller zum Kommandanten des Kriegsdampfers

„Kaiſerin Eliſabeth“ ernannt, welcher die Miſſion e
r

hielt, d
ie Fregatte „Novara“ nach Mexiko und zurück

zu begleiten. Novara hatte bekanntlich die Aufgabe,

Tegetthoff in Ausführung ſeiner ſpeziellen Miſſion zu

begleiten, die Leiche des unglücklichen Kaiſers Mar von
der mexikaniſchen Regierung zu fordern und nach der

Heimat zu bringen, was denn auch gelang. Für d
ie

glückliche Durchführung dieſer Miſſion erhielt von
Gröller von Seiner Majeſtät dem Kaiſer Franz Joſef
das Ritterkreuz des Ordens der eiſernen Krone. Kurze

Zeit darnach wurde e
r

zum Militärhafenkommandanten

in Pola ernannt, in welcher Eigenſchaft e
r

am 12.
Dezember 1868 ſich mit Baroneſſe Auguſte Buffa von
Caſtellalto verehelichte. Doch dauerte für ihn die Ruhe
am häuslichen Herde nicht lange, denn ſchon 1870

mußte e
r

das Kommando der Panzerfregatte „Habs
burg“ übernehmen, um mit dieſem Schiffe ſich jenem

Geſchwader anzuſchließen, welches, unter dem Kommando

des Contreadmirals Ritter von Milloſicz ſtehend, dazu
beſtimmt war, bei der beabſichtigten maritimen Aus
ſtellung in Neapel d

ie

öſterreichiſche Flotte zu vertreten.

Bekanntlich unterblieb dieſe Ausſtellung infolge des

mittlerweile erfolgten Ausbruches des deutſch-franzö

ſiſchen Krieges. Auf der Habsburg ſcheint er ſich nun
jenes unheilbare Leiden zugezogen zu haben, welches
ihn, kaum zweiundvierzig Jahre alt, zwang, um ſeine
Penſionirung anzuſuchen, d

ie

ihm auch am 16. Mai
1871 unter Anerkennung a

ll

ſeiner zahlreichen Ver
dienſte, die e

r

ſich am Lande wie zur See, im Frieden

wie im Kriege erworben hatte, bewilligt wurde.

E
r

zog ſich zuerſt nach Klagenfurt zurück und über
ſiedelte dann nach dem von ihm angekauften und reſtau
rirten Schloß Ortenburg bei Spital an der Drau in

Kärnten, wo e
r

als Mitglied des hiſtoriſchen Vereines
von Kärnten ſein Lieblingsſtudium wieder aufnahm und

dem Verein mehrere hiſtoriſche Beiträge lieferte. In
mitten ſeiner Familie verſchied er am 10. Januar 1894
nach einem längeren Krankenlager. Anton Winkler.

NS
Guſtav Reichsrittervon Gröller.
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Das AZodenſtedt-Denkmal in Wiesbaden.

A
.

ſich für den ſiebenzigſten Geburtstag Bodenſtedts,
22. April 1889, ein Ausſchuß bildete, um eine Ehren

gabe für den Dichterjubilar zu ſammeln, d
a

dachte niemand
daran, daß dasſelbe ſchon nach drei Jahren ſeine Thätigkeit

wieder aufnehmen müßte, um dem am 18. April 1892
Verſtorbenen einen Denkſtein zu errichten.

Zwei Sammlungen ſo bald hinter einander hatten ihre
Schwierigkeit, d

ie Beiträge floſſen dadurch ſpärlicher, und

nur der Umſtand, daß der Bildhauer Berwald-Schwerin
ſeine Kunſt ohne Honoraranſpruch in den Dienſt der Geiſt
verwandten ſtellte, machte e

s möglich, für d
ie eingegangenen

vier- bis fünftauſend Mark ein Denkmal in Wiesbaden zu

erſtellen.

Wir bringen eine Abbildung, wie dasſelbe in den Kur
anlagen, am Zuſammenfluß der drei Hauptverkehrsadern:

Wilhelms-, Taunus- und Sonnenbergerſtraße ſteht, auf
einem beſonders dafür gärtneriſch neu hergerichteten Platze.

Der Künſtler, dem Bodenſtedt perſönlich nicht bekannt
war, konnte nur nach ſchwachenHilfsmitteln von Abbildungen

Das Bodenſtedt-Denkmalin Wiesbaden.
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und einer Totenmaske arbeiten. Um ſo mehr erregte es das

Staunen aller, d
ie

Bodenſtedt genau kannten, daß Berwald
in ſeinem, im Wiesbadener Rathauſe improviſirten Atelier

ſchon nach wenigen Tagen eine ſprechend ähnliche, über
lebensgroße Büſte des Dichters modellirt hatte, a

n der nur

weniges auszufeilen blieb. Darnach iſ
t

der Bronzeguß in

Friedrichshagen bei Ber
lin, der Firma P

.
und

W. Gladenbeck, aufs

beſte gelungen.

Auf einem 2,5 Me

te
r

hohen Sockel des

dunklen, mit glitzernden

Stellen durchſetzten La
bradorſteines tront die

1,3 Meter hohe Bronze

büſte mit Lorbeerzweig.

Das Piedeſtal zieren
Putti mit den Roſen
von Schiras. Eine Vo
tivtafel trägt die In
ſchrift: „Bodenſtedt“,

umgeben von Eichen
zweigen und Weinreben.
Der Sockel und die

Stufen aus grauem

Granit ſind von M. L.

Schleicher in Berlin an
gefertigt. Die Ausla
dung des Hauptſockels

nach unten beträgt 1,15:
1,05 Meter, der Stufen
2,70 bis 3 Meter.

Der jetzt dreißig
jährige Bildner dieſes
Kunſtwerks iſ

t

ein Meck
lenburger. In Schwe
rin, Hamburg und Ber
lin war e

r

bisher viel
ſeitigthätig, nachdem er

zwei Studienjahre in

Rom verbracht hatte.

Seine Hauptrichtung darf

wohl das Porträtfach

genannt werden, denn

ſeine Treffſicherheit und geiſtige Auffaſſung der Köpfe, des

Geſichtsausdrucks iſ
t

bewundernswert. Das hat wohl auch
Veranlaſſung gegeben, daß ihm Büſten Kaiſer Wilhelms I.

,

mehrerer Mecklenburger Fürſten und Fürſtinnen, Bismarcks,

Hans von Bülows, Beethovens, Franziska Elmenreichs und

ſo weiter für beſtimmte Zwecke zur Ausführung anvertraut
wurden.

Die Enthüllung des Denkmals und d
ie Uebergabe a
n

d
ie Stadt erfolgt am Geburtstage Bodenſtedts, 22. April.

Karl Stelter.

T)t to Roquette.
Zu ſeinemſiebenzigjährigenGeburtstage, 19. April 1894.

Unter den jetzt lebenden deutſchen Poeten darf Otto

V Roquette, der am 19. April dieſes Jahres in ſein

einundſiebenzigſtes Lebensjahr eintritt, ſeiner ganzen Be
anlagung nach, wenn nicht der bedeutendſte, ſo doch unſtreitig

der liebenswürdigſte genannt werden. Wie er, ſelbſt noch

e
in Jüngling, ſich mit einem Schlage die Herzen der Jugend,

und vor allem der Studirenden, eroberte, ſo iſ
t

ihm dieſe

Liebe und Verehrung des heranreifenden Geſchlechtes getreu

geblieben bis zu den Tagen des Greiſenalters. Selten

<V- Kº- A. - -

dürfte e
in

Lebenslauf ſich harmoniſcher geſtaltet haben als

der ſeinige. Zum Gelehrten beſtimmt, dachte e
r nach

Vollendung ſeiner akademiſchen Studien zunächſt a
n

nichts

weniger als a
n

das Verfolgen einer pädagogiſchen Lauf
bahn, und doch war e

s

der Lehrerberuf, zu dem das Leben

ihn immer und immer wieder hinführte, bis die Berufung

zu dem Lehrſtuhle für
deutſcheSprache und Li
teratur a

n

der polytech

niſchen Hochſchule zu

Darmſtadt ihn endgiltig

a
n den Platz ſtellte, den

auszufüllen e
r

mehr als
jeder andere die natür

liche Befähigung beſaß.
Fühlung mit der Jugend

zu haben, auf ihr Em
pfinden und Denken

Einfluß zu gewinnen,

iſ
t

von jeher für Ro
quette Lebensbedürfnis

geweſen, daher die Friſche

und Jugendlichkeit des
Weſens, die, wie ſi

e

ſeine erſten dichteriſchen

Verſuche durchweht, ſo

heute noch den Sieben
zigjährigen auszeichnet.

Wenn der Dichterruhm

ihm einſt wie über Nacht

kam, geſchah das nur
deshalb, weil ſeineMär
chendichtung „Waldmei
ſters Brautfahrt“ ſofort
Tauſende und Abertau

ſende von jugendlichen

Herzen ergriff und da
durch ſeinen Namen im

Nu durch alles deutſche

Land trug. Wie ge
waltig dieſe heitere und
anmutige Dichtung zün
dete, mag daraus er
meſſen werden, daß ſie,

bevor ein Menſchenalter

verging, in mehr als fünfzig Auflagen erſcheinen mußte.
Roquette hat ſeither manches von höherem Kunſtwerte ge
ſchaffen, lyriſche Gedichte voll Tiefe und Empfindung, Ro
mane und Novellen, d

ie

wahre Perlen der Erzählungskunſt

ſind, Dramen, die, vielleicht ungleich und mit der Feinheit

ihrer Schilderung ſich dem groben Theatereffekt verſagend,

dennoch durch eine Fülle dichteriſcher Schönheiten glänzen,

aber nie mehr hat e
r d
ie mächtige, unmittelbare Wirkung

erzielt, die ſeine Jugenddichtung ausübte.

Wie indes das Schickſal ſeiner Werke ſich geſtaltete,

eines blieb b
e
i

allem Wechſel ſich gleich, d
ie Liebenswürdig

keit ſeines Weſens, die, gepaart mit Freimut und Auf
richtigkeit, alles durchdrang, was von ſeiner Hand ausging.

Wir verweilen hier weder bei einer Darlegung ſeines

Lebensganges, noch b
e
i

der Aufzählung ſeiner dichteriſchen

und wiſſenſchaftlichen Werke: über beides hat e
r

ſelbſt Auf
ſchluß in ſeiner anziehenden Selbſtbiographie gegeben, und

auf dieſe ſeien alle ſeine Freunde und Verehrer hingewieſen.*)

Erinnern wollen wir aber in dem gegenwärtigen Augenblicke

a
n

eine Stelle aus ſeiner romantiſchen Jugenddichtung, die

heute wirken wird, wie ſi
e

vor dreiundvierzig Jahren ge

Geſchichtemeines Lebens. Von Otto
Darmſtadt, 1894, A

.

Bergſträßer.

') Siebenzig Jahre.
Roquette. Zwei Bände.



wirkt hat, weil in ihr die ganze Natur des liebenswürdigen

Poeten ſich kundgibt, an das famoſe „Studentenrezept“ in

„Waldmeiſters Brautfahrt“, mit deſſen Wiedergabe dem
Siebenzigjährigen unſer Huldigungsgruß entboten ſei:

Nehmt Jugend, Hoffnung, Luſt und Scherz,
Nehmt glüh'ndenSinn und freies Herz,
Nehmt Blütenkränzeund Geſänge,
Von Freud' und Leid ein bunt Gedränge;
Gießt wackerdrauf kriſtallne Flut,
Das treibt das Blut, das ſchürt denMut;
Viel Anſpruch nehmt und viel Genügen,
Bei wenig Geld ein groß Vergnügen;
Nehmt Narrenteidung, goldne Träume,
Verſtand und Thorheit miſchtzuſammen,
Und ſetztes, daß es luſtig ſchäume,
Dann auf der Lieb' und Freundſchaft Flammen,
Laßt's ſprühn und glühn, und ſeid gewärtig,
Mein herrlich Meiſterſtück iſ

t fertig! L. H
.

M o t i 3 B L ä t t er.
AZühne.

Im Deutſchen Volkstheater in Wien wurde am
31. März „Rauſch“, Drama in 3 Akten von Rudolf Lothar,
zum erſtenmaleaufgeführt. Einige Freunde und gutmütigeLeute,
die d

a denken,„uns ſchadet e
s

nicht und ihm macht e
s

eine Freude“,
klatſchtennach dem zweitenAkte Beifall und ermöglichten e

s

dem
Dichter, auf der Bühne zu erſcheinen;aber unbeſtreitbar iſ

t

die ent
ſchiedeneAblehnung ſeitensdes Publikums in ſeiner Mehrheit. Der
Dichter des jüngſt im Burgtheater aufgeführten Einakters „Der
Wunſch“ hatteſichmit demMärchendramaals träumeriſchenIdealiſten
gezeigt. Im „Rauſch“ wollte er ſichvon einer andern Seite zeigen,

e
r

brachteArbeiter auf die Bühne nachvielen Muſtern, eine Zucht
häuslerin nach Richard Voß, einen Halbnarren nach Ibſen, eine
Lichtgeſtaltnach „DeutſcherRomantik“ „Der Fouqué-Uhland-Tie!“,
eine Tendenz:

º

dich vor dem Rauſche des Branntweins, des
Zornes, der Liebe und ſo weiter!“ nachDumas, Ehebruchtändelei
nachanderenFranzoſen, eineBibel, womit Söhne nachihren Vätern
ſchlagen,nachdenSchickſalstragödienwie „Die verhängnisvolleGabel“
von Platen oder „Das verhängnisvolle Butterbrot“ von Sallett,
aber mit aller Macht der Vielſeitigkeitzeigte e

r

dochnur ſeineOhn
machtzum Dramendichter – und wer es gut mit ihm meint, ſollte
ihn auf die verhängnisvolleBibel das Dramenſchreibenabſchwören
laſſen. Johannes Prätorius (Herr Löwe) iſ

t

Branntweinbrennerund
will ſeinenSchankwirt (Herr Meixner) fortjagen, weil e

r

den Ar
beiternBranntwein verkauft, alſo glasweiſe thut, was e

r ſelbſt, der
Fabrikant, faßweiſe thut. Schnaps machenund verkaufen – und
nicht wollen, daß e

r getrunkenwerde – iſt aber nur der Narrheit
Anfang. Es kommtbeſſer. Die Arbeiter wollen beſſereKoſt, mehr
Lohn und ſo weiter. Der Fabrikant bewilligt alles, e

r

will ihnen
Vater, Bruder, Lehrer, Prediger, Richter und ſo weiter ſein, unter
derBedingung, daß ſi

e

auf die vorerwähntemeſſingbeſchlageneBibel
ſchwören,keinenBranntwein zu trinken, die Arbeiter ſchwören(erſter
Aktſchluß), vergeſſenmit der Zeit ihren Schwur, bemächtigenſich
ſogar einiger Fäſſer mit Branntwein, um ihren lange verhaltenen
Durſt zu löſchen,ſteinigeneine Arbeiterin (Frau Ellmenreich), die
wegenGattentodſchlags im Zuchthaus geſeſſen,zum Tode, und der
Fabrikherr ſchleudertbrennendeKerzen in denBranntwein – Feuer,
Tote und zweiterAktſchlußmit bengaliſcherBeleuchtung. Nun zur
Vorgeſchichtedes Stückes: Johannes hatte einen ſtrengenVater und
eine mildeMutter. Im Streit derEltern wegender Arbeiter nahm

e
r

Partei für die Mutter und ſchlugmit der Bibel nachdemVater.
Um dieſe Miſſethat zu ſühnen, will e

r

auf eigenesGlück verzichten
und andere glücklichmachen. Da e

r

aber nicht ſofort alle glücklich
machenkann, wie e

r

e
s gernemöchte,verſucht e
r

ſein Glück mit dem
Glück eines armen Jungen, den ihm der Zufall in den Weg führt,
und erzieht ihn zum Glück. Als das Kind, zum Manne heran
gewachſen,noch nicht ſo ganz glücklichſchien, erinnerte e

r

ſich eines
ſchönenMädchens, das e

r

liebte und dem Sohn als Weib heim
holte. „Ich hole dir das Glück,“ ſagte e

r

dem Sohn vor ſeiner
Reiſe. Weil e

r

das Mädchen liebt, weil ihr Beſitz ihn glücklich
machenwürde, denkt e

r,

muß auch der Sohn liebenund glücklich
werden; weil e

r

den Sohn liebt, muß auch ſi
e

dieſen lieben; ſi
e

liebt aber denVater, nicht den Sohn. Und jeder, außer Johannes,
muß ſehen, daß unglücklicheLiebe und unglücklicheEhe anſtatt des
erhofften Glückes unausbleiblich ſind. Das junge Ehepaar (Herr
Kutſchera und Fräulein Sandrock) kommt von der Hochzeitsreiſe
zurück, als das Stück beginnt. Die beiden erſten Akte habe ic

h

bereitserzählt. Im drittengeſtehenſichAdoptivvater undSchwieger
tochterihre Liebe, der Sohn überraſcht ſi
e dabei, will mit der Bibel

nach dem Vater ſchlagen, thut e
s

aber nicht, ſagt zu der Frau
„Gehe!“, gehtaberſelber, wahrſcheinlichſpazieren,währendder Held
mit demGeſtändnis ſtirbt, e
r

ſe
i

glücklich im Rauſcheder Liebe ge
weſen. Ob e

r

ſicherdolchtoder am Herzſchlagſtirbt, wüßte ic
h

nicht

Notiz 6íätter.

mit Beſtimmtheit zu ſagen. Mit der Darſtellung darf man nicht
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ſtreng ins Gericht gehen. Aus Schemen kann man aber keine
Menſchen machen. Herr Loewe als halbverrückterPhraſendreſcher
hätte mit warmemGefühlston, den e

r

nicht hat, vielleichtſtellen
weiſeglaubenmachenkönnen,daß e

r

denktund fühlt, was e
r ſpricht

– es klang alles wie tönendesErz. Fräulein Sandrock wäre in

der Epiſodenrolle der Zuchthäuslerin gewiß ſehr gut geweſen; mit
ihrer Rolle wußte ſi

e

nichts anzufangen, ebenſowenigwie Herr
Kutſchera. Ein leichtſinnigerIngenieur (Herr Giampietro) philoſophirt

in ſeinenMußeſtunden. Ob der Dichter mit deſſenLieblingsſpruch
„Alles iſ

t Unſinn“, ſich ſo treffendkritiſiren wollte, als e
r

e
s

damit
gethan? Ein Gutes hat Lothars „Rauſch“, e

r

iſ
t kurz, dauert nur

zwei Stunden, und eins iſ
t

rechtdaran: der Katzenjammernachher.
IIl.

– „Niobe“, der von Oskar Blumenthal für die deutſcheBühne
bearbeiteteSchwank der Herren von Paul ton, iſt nunmehr am
erſtenOſterfeiertageauch im „Leſſing-Theater“ zu Berlin zur
Aufführung gelangt und hat eine freundlicheAufnahme gefunden.
Die parodiſtiſchgedachteGegenüberſtellungvon Altertum und Gegen
wart gefieldemfür das ParodiſtiſchebeſondersempfänglichenBerliner
Publikum; literariſchwäre ſi

e glücklicherherausgekommen,hätten ſich
die Verfaſſer in Bezug auf billige Scherzeund poſſenhafteZuthaten
etwas mehrZurückhaltungauferlegt. Frl. Jenny Groß ſpielte die
Haupt- und Titelrolle recht munter. – Drei neueBallette bezw.
Ausſtattungsſtücke wurden in Berlin herausgebracht. Für das
„Theater Unter den Linden“ komponirteHolzer eine „Ga
lathee“, die im ganzenwenig unterhaltend iſ

t

und auch in Hinſicht
der Ausſtattung nichts Hervorragendesbietet. Die Galahee ſelbſt
tanzte Sgra. Elia ſehr temperamentvoll. – Im „Viktoria
Theater“ erſchien„Die ſchöne Meluſine“, ein Ausſtattungs
ſtückvonErnſt Pasqué, Muſik von Ferdinand Langer, in dem
Poeſie und Muſik ſich mit mäßigemGeſchickeum die ſchönealte
Sage bemühen, hingegen die Ausſtattung, die Balletts und Be
leuchtungseffekteGeſchmackund Eleganz zeigen. Den Vogel aber
ſchoß das Königl. Opernhaus mit dem zweiaktigenBallette
„Karneval“ vonGraeb ab. Hier gibt der venetianiſcheKarneval
günſtige Gelegenheit zu einer langen Reihe von hübſch bewegten,
farbenprächtigenBildern, die vielen Beifall fanden. Frl. Dell'Era
und Frl. Urbanska botenLeiſtungen voller Anmut; Herrn Stein
manns Muſik war rechtgefällig. Uebrigensmachtauchdas Ballet
erſichtlicheineWandlung zum „Modernen“ durch; e

s

ſtrebt gegen
wärtig mehr der Pantomime zu. Lernen unſere Tanzkünſtler, die
verbrauchten, konventionellenGeberden, die ſi

e

heute anzuwenden
pflegen, durchbezeichnendeund individuelle zu erſetzen, ſo könnten
wir wohl etwas von jener Kunſt der Pantomimik wiedererobern,die
Leſſing als verloren beklagte,und ſo könntedas Ballet auchfür die
Entwicklung unſerer Schauſpielkunſtnocheine gewiſſeBedeutungge
winnen. – Nach zweijähriger Pauſe iſt Adolf Sonnenthal
wieder vor dasBerliner Publikum getreten,diesmal im „Neuen
The at er“. Er brachteauch in Gia coſas „Sündiger Liebe“
(Tristi amori) ein für Berlin neuesStück mit. Ein argloſer, gut
herzigerAdvokat, der von ſeinemeigenenSchützlingemit ſeinerFrau
hintergangenwird. Die Sünder ſelbſt aber habenwenig Freude a

n

ihremVerhältniſſe; denn dumpf laſtetdas Bewußtſein ihres Unrechts
auf ihnen. Wie die meiſtenderartigenStücke, ſo gipfelt auchdies

in der „großen Scene“, in der der Ehemann die Sachlage erkennt.
Die Löſung iſt, daß Scarti um des Kindes willen a
n

den äußeren
Formen der Ehe feſthält, im übrigen aber ſi
ch

nur nochdieſemKinde
und ſeiner Arbeit widmet. Eine neue Seite hat Giacoſa dem oft,
allzu oft behandeltenProbleme nicht abgewonnen; auch hat e

r

e
s

nicht in ernſt-pſychologiſcherWeiſe gefaßt: dazu iſ
t
zu viel franzöſiſche

Mache in dem Stücke. Doch beweiſtmancheStimmungsſchilderung
und der ganzeſceniſcheAufbau einenMann, der wohl berufenſein
kann, bedeutendereArbeiten zu liefern. Herr Sonnenthal ſtellte den
Scarti beſonders in ſeiner Ahnungsloſigkeit und Offenherzigkeitſehr
treffenddar; in der großenEntdeckungsſceneentfaltete e

r

alle Mittel
ſeiner Kunſt, derenReichtum wohlbekannt iſ

t.

Den „Volksfeind“,
den e

r

nachhergab, hätte e
r

wohl beſſerungeſpieltgelaſſen; für dieſe
Rolle gebricht e

s

ihm a
n Markigkeit und Herbheit. Im übrigen

trat er, von einigen Kleinigkeitenabgeſehen,nochals Bolz auf, für
den ihn nach meinemBedünken ein wenig Männlichkeit und viel
Jugend fehlt, und als Marquis von Rivonnière in Dumas „Vater
und Sohn“, den ihm wohl kaum einer der heutigenDarſteller nach
ſpielt; freilich bleibt e

s

auchfraglich, o
b

ſich noch einer um dies
vergilbteund falſch-ſentimentaleStück „Dumas“ Mühe gebenwollte.
Herr Sonnenthal hat diesmal in Berlin mehrAnerkennunggefunden
als je zuvor, und das iſ

t

ihm gewiß zu gönnen. – Im „Deutſchen
Theater“ zu Berlin iſ

t

auf den „Herrn Senator“ mit Hugo
Lubliners jüngſtemLuſtſpiele: „Der Riegnitzer Bote“, wieder
ein gut bürgerliches,anſpruchsloſesUnterhaltungsſtückgefolgt. „Der
Riegnier Bote“ iſ

t

der Titel eines Provinzialblättchens; e
s

handelt
ſich um ſeinen Redakteur, einen kampfesmüden, alten ſchwäbiſchen
Freiheitsmann, der aus Rückſichtauf die Zukunft ſeines Töchter
chens ſelbſt zum Opfer ſeiner Ueberzeugungbereit iſt, dem aber
glücklicheUmſtändenocheinmal erlauben, in einemWahlkampfemit
voller Ueberzeugungstreuekraftvoll mitzuwirken. Außerdemhandelt

e
s

ſich aber noch um mehreresandere, denn das Stück leidet a
n

Zerſplitterung der Handlung, und ſo ſind denn am Schluſſe wirklich
außer der WahlkampfsangelegenheitnochzweiVerlobungen und eine
etwas in Unordnung gerateneEhe glücklichins Gleiche gebracht.
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Dafür aber iſ
t

das Luſtſpiel rechtgeſchicktgeführt, enthält zahlreiche,
wirklich unterhaltendeScenen und ſtrebt überall redlichnachGharak
teriſtik. Iſt es nun Herrn Lubliner auchnicht gelungen, lebendige
Menſchen auf die Bühne zu bringen, ſo hat e

r

dochein Luſtſpiel
geſchaffen,das in jeder Weiſe als eine gefälligeUnterhaltung zu be
zeichnen iſ

t
und beſonders in dertrefflichenDarſtellung des „Deutſchen

Theaters“ (die Damen Meyer, Petri, Retty, die Herren Engels,
Merten, Retty, Niſſen) ſehr anſpricht. A. Dr.

– Das Raimund-Theater in Wien hatteam 15.März mit
der(Eſtaufführung von C

.

Carlweis. „Der kleine Mann“ einen
glücklichenAbend. Das Publikum unterhielt ſich vortrefflich und
geiztenicht mit Beifall für Dichter, Darſteller und Regiſſeur. Der
„Wiener Schwank“, wie der Verfaſſer ſeine aneinandergereihten
Volksſcenennennt, behandeltdie Geſchichteder Wahl eines Bezirks
ausſchuſſmitgliedes,wobei „der kleine Mann“, dem geholfenwerden
müſſe, eine großeRolle ſpielt. NebendenWahlumtriebenziehenſich
zwei Liebespaare durch das Stück, deren Schickſal wenig Intereſſe
und für die fehlendeHandlung kaumErſatz zu bietenverman. Der
Wert des Stückes liegt in den gelungenenBildern aus demWiener
Volksleben, beſeelt von heiteremHumor und treffendenWitzworten.
Ein Fabrikant (Krägel bewirbt ſichnachAnleitung des Wahlagenten
(Tröder) um die Stimme des kleinen Mannes, eines Schuſters
(Waldemar) und ſeines Anhangs mit Freundlichkeiten und Zu
traulichkeiten. Gewählt jagt e

r

den kleinenMann fort. Die Wahl
ſtellt ſich durch gefälſchteWahlzettel als ungiltig heraus. Der
Schuſter iſ

t

nun Gegner des Fabrikanten und bewirbt ſich ſelbſt um
dieWahl. Bei einerWählerverſammlung – ein gutes Stück Regie– wird der Fabrikant hinausgeworfen, dann von den ſpäter Ein
gedrungenender Schuſter, und gewählt wird – der Walagent.
Letzterer iſ

t

wohl nicht nach dem Leben gezeichnet,aber eine gute
Theaterfigur, das treibendeElement des Stückes, und von Herrn
Tröder ſehr gut geſpielt. Die komiſcheFigur eines gegneriſchen
Wahlagentenwird von Herrn Schildkraut gut zur Geltung gebracht.
Herr Krägel als Fabrikant hätte weniger langweilig ſein, Frau
Anatour entweder ganz oder gar nicht böhmiſchenDialekt ſprechen
dürfen. Ein unglücklicherLiebhaber war Herr Balajthy, welcher
mit einer andern Bauernſtück- Größe, Fräulein Schönchen, das
Schickſal teilt, eben nur im Bauernſtück gut zu ſein, d

a

freilich
ſehr gut. Ill.

– Mit dem „goldenen Boden“ von Hartl - Mitius
und R H

. Gr einz kehrt das mehr und mehr zur Poſſen- und
Operettenbühne herabgeſunkenekönigliche Gärtnertheater

in München in Erinnerung ſeiner eigentlichenAufgabe wieder
einmal zum Volksſtück zurück. Dankbar für die gebotene,ſittlich
geſundeKoſt wollenwir die wenig bühnengerechteArt derDarbietung
unbeanſtandetlaſſen. Die pſychologiſcheFlachheit der Charaktere,
die Rührſeligkeit und die Tugend- wie Laſterſchablonehat Frau
Hartl-Mitius von ihrer geiſtvollenKollegin Birch-Pfeiffer als Erbe
ibernommen, leider aber nicht die geſchicktewirkſameMahe und
dramatiſcheVerve. Ihre Bühnenbearbeitung iſ

t

denn auch nichts
als eine langatmige Dialogiſirung der zwar alten, aber ewig neuen
Geſchichtevon eitler Verblendung und bitterer Reue. Das ſchöne
Schreinertonerl von Weilheim ſetzt e

s durch, mit den heimiſchen
Schützenals MarketenderinnachMünchen zu ziehen, mag darüber
auch ihr Herzensbundmit dem wackerenHubert, dem fleißigen Ge
ſellen des Vaters, in Stücke gehen. Die Heirat mit einemBau
ſpekulanten,den ſi

e

auf dem Schützenfeſterobert, gewährt ihr den
erſehntenäußerenGlanz, doch kein inneres Glück. Natürlich ver
trachtder Schwindler, der nochzum Ueberfluß ein Fälſcher iſt, und
nachdemTonerl ihrem Paten ſelbſt die Spargroſchenaus der Taſche
gelockt,eine völlig unbegründeteSchlechtigkeit,muß ſi

e

im dritten
Akt als Witwe eines Selbſtmörders bei den gleichfalls in denBan
kerott verſtricktenund vergantetenEltern Zuflucht ſuchen. Eben

iſ
t

das lange Verſteigerungsinventar verleſen, d
a

rettet der brave
Hubert, der für ſeinenEdelmut mittlerweile durch eineErbſchaft be
lohnt worden, Schreinersfamilie und Publikum vor dem weiteren
Verlauf der Aution. Der Meiſter wird Geſchäftsteilhaberund
Touerl hoffentlicheine glücklicheEhefrau, nachdem ſi

e

die ihr von
dem geſtrengenNothelfer zu diktire Strafe in der Krankenpflegeder
zukünftigen Schwiegermutter abgebüßt hat. Bezeichnendfür die
dramatiſcheEinheit derHandlung, in der nochein aus der Greinzſchen
Novelle ſtammendeszweites Liebespaar und ein verbrecheriſcherAn
verwandterſchemenhaftumherirren, iſ

t es, daß das ganzeStück von
zwei allerdings durch Neuert und Frau Noris prächtigdargeſtellte
Nebenrollengetragenwird, dem fidelenAltgeſellen und der „reichen“
Frau Meiſterin, die ſich unabläſſig necken,weil in beider Herzen
noch eine widerhaarige alte Liebe ſpukt. Sämtliche Mitwirkende
bekundetendurch flottes friſchesSpiel ihre Freude a

n

der Sache
und wohl wären ihnen öſterwürdigeAufgaben zu wünſchen. A

.

B
.

– Gleich wie in den erſtenRollen, in denenHerr Mitter -

wur e
r

als wiedergewonnenesMitglied im WienerBurgtheater
auftrat, wurde e
r

auch in den folgendenvom Theaterpublikum mit
großemBeifall aufgenommen,dem jedoch die meiſtenKritiker nicht

ſo recht zuſtimmten. Im ganzenwar das Publikum im Recht, in
einzelne die Kritik. Die bedeutendſteund intereſſanteſteder Rollen,

in welchender Künſtler auftrat, war die des Wallenſtein. Man
kann den erfolgreichenkünſtleriſchenAnſtrengungen, welcheSonnen
thal auf dieſe Rolle wandte, gerechtbleiben, ohne der gelungenen

Darſtellung Mitterwurzers vollſte Anerkennung zu verſagen. Es
war überhaupt die beſteWallenſteinVorſtellung, die ic

h

am Burg
theater geſehenhabe. Herr Reimers iſ

t

ein trefflicherMax. Die
Neubeſetzungenerweiſenſichals ſehr glückliche.Ueberraſchendgut war
Fräulein Bleibtreu als Gräfin Terzky, bekanntlicheine der beſten
Rollen der verſtorbenenFrau Gabillon. Wenn etwas nicht auf der
Höhe war, ſo trugen d

ie

Alten Schuld daran: Herr Gabillon hat
ſeinen Butler immer noch nicht gut memorirt und Baumeiſters
Jllo iſ

t

auch noch nicht beſſer geworden. VorſtehendeBemerkung
über Mitterwurzers Wallenſtein mit Beziehung auf Sonnenthal hat
auch für ſeine Leiſtung als For in Gottſchalls „Pilt und For“
Geltung. Ein Teil der Wiener Preſſe tadelt, mit Unrechtwie mir
ſcheint, die WiedergewinnungMitterwurzers. Das Publikum gibt
der Direktion recht. Ich auch.– Am 10. März wurde im Theater an der Wien zum
erſtenmale„Huſaren blut“ gegeben. Die dreiaktigeOperette iſt

von Hugo Felix , der Text von J. Schnitzer nach dem be
kanntenungariſchenVolksſtückvon Cſepreghi: „Die rote Brieftaſche“.
Ein HuſarenwachtmeiſterSpielmann verliert ſeine Brieftaſche mit
der Löhnung für die Mannſchaft; der Ortsrichter (Joſephi bei dem

e
r einquartiertwird, iſ
t verheiratet,ſeine Frau war die Braut des

Wachtmeiſters. Dieſer hat keineAhnung davon und läßt ſich gern
vom Richter das verloreneGeld erſetzen,wirft e

s

ihm aber vor die
Füße, als e

r

von der Untreue ſeiner Braut erfährt. Als man ihn
zur Verantwortungzieht, erſcheintdie unehelicheTochter des Richters,
von derenEriſtenz die Frau keineAhnung hatte, mit der verlorenen
Brieftaſche und e

r

iſ
t gerettet. Mit der Finderin hatte der Wacht

meiſter ein Liebesverhältnis. Ende gut, alles gut. Die Operette
fand viel Beifall. Nach meinem Geſchmack iſ

t

die Muſik keine
Operettenmuſik, ſondern Opernmuſik, nicht gerade ſchlechtgemacht,
aber ohne jede zündendeoder nachhaltigeWirkung; aber auch Text
und Handlung iſ

t

rechtoperettenhaft,das Publikum ſchienanderer
Meinung – Ausſtattung und Inſcenirung, wie ſtets an dieſerBühne,
glänzend und geſchmackvoll.Leider waren die meiſtender den dar
ſtellendenKünſtlern geſtelltenAufgaben nicht dankbar. Ein Dorf
lump, Streicher-Pepi, ſchwärmt für den Kotter, den e

r

mit den
Reimen Schotter, Spotter, Todterſtotter, Votter und ſo weiter be
ſingt, um in der Nähe der ſchönenFrau des Richters (Fräulein
Pohlner) zu ſein, die ihn nicht mag, während ihn die Wirtſchafterin
des Mauſes (Frau Biedermann) liebt – lebt nur von Girardis
Gnaien, der mit dem Zauber ſeines Talentes auchNickelvergoldet.
Neben ihm iſ

t

nochHerr Joſephi und Fräulein Pohlner zu loben.– Da ic
h

geradedabei bin, Frau Schratt zu loben, ſo laſſen
Sie mich auchſagen, daß ſichdie Künſtlerin in den letztenTagen
den Wienern mit glänzendemErfolge als Vorleſerin vorſtellte. Im
Vereinder Literaturfreundelas ſi

e
Skizzen von den Wiener Schrift

ſtellern Heveſi, Chiavacci und Pötzl, das humoriſtiſche„Auch ein
Roman“ von der bekanntenHermine Villinger, Dialektgedichtevon
Stieler und Schadek, ſchließlichmit Udel die luſtige Scene „Die
Singſtunde“. Im Literaturverein wurde ſeit lange kein ſo dicht
gedrängtesPublikum geſehenund kein ſo herzlicherBeifall gehört
wie an dieſemAbend.– Im Karltheater wird „Charleys Tante“ anſtatt
mit dem Ballet „Columbia“ mit der alten NeſtroyſchenTannhäuſer
Parodie gegeben. Es iſ
t bemerkenswert,wie erheiterndheutenoch
der alte Schabernack zu wirken vermag, wie man heutenoch, ganz
wie in alten Tagen, über Knaackals Hirtennabe, lachenkann; und
komiſcherals Blaſels Landgraf war auchder Neſtroyſchenicht.

Kunſt.

– In derMünchener Sezeſſion ſprießt und treibt ſo reges
friſchesLeben,daß man den Sommer nicht erwarten konnteund be
reits am 15. März unter Schneeund Eis eine erſteFrühjahrs
ausſtellung eröffnete. Etwa vierhundert Werke einheimiſcher
Künſtler ſind hier vereinigt: im ganzenmehr tüchtigesWollen als
vollendetesKönnen. Das beſtewird auf landſchaftlichemGebiet ge
leiſtet, zum Teil ganz Vorzügliches,durchwegIntereſſantes. Keller
Reutlingen, Hugo König, Peter Paul Müller, Dill, Meyer Baſel
Rabending, Kallmorgen, Butterſackzeugenvon dem mächtigenAuf
ſchwung,dendie Stimmungsmalerei in derLandſchaft kraft packender
Naturwahrheit genommenhat. Stuck und Uhde, die Stützen der
Sezeſſion, haben die Ausſtellung beidegut bedacht, der erſteremit
einer ganzenReihe neuer, meiſt phantaſtiſchantikiſirender Bilder,
mit einer paradieſiſchenVerſuchungvon herberSchönheitund gewal
tiger Empfindung und einigen herrlich gezeichnetenPorträts; der
Meiſter der neubibliſchenKunſt aber verdientum ſo mehr Anerken
nung, als e

r

uns das erſchöpftam Zaun lºhnende junge Weib und
den graubärtigenZimmergeſellenmit dem ſorgenbedrucktenAntlitz
ſchlichtwegunter dem Titel „Kurze Raſt“ darbietet. Das innige
Bild wirkt auch ohneden mit zweifelhaftemRechtentlehntenNimbus
ergreifend. Zügel ſtellt uns ſeine prächtigenSchafe in verſchiedener
Verfaſſung vor, einmal ſogar mit halb und halb violet gefärbter
Wolle. Oppler zeigt uns in den wie immer virtuos gemalten
Helldunkel der wohlbekanntenaltmodiſchenStube die gleichfalls
traditionelle Dame am Klavier zur Abwechslung ſitzendmit völlig
abgewandtemrothaarigemHaupte. Schade, ſi

e

müſſte von vorne



J ür müßige Stunden.
recht hübſch ſein. Ein liebliches Doppelbildnis ſeiner Töchter
bringt Ernſt Zimmermann. Die beidenniedlichenMädchenſind in
tiefeTrauer gekleidet,die in ſinnigemErnſt auchauf ihrem hübſchen
Geſichtchenſichausprägt, ohne jedochdie kindlicheHeiterkeitdesAus
drucks ganz zu verſchleiern. Die Thränen, derenAbglanz nochin
dieſen klaren Augen ſchimmert, ſind wie ein Frühlingsſchauer bald
von demGlück der Kindheit getrocknet:das läßt das poetiſcheBild
uns hoffen. Albert Keller feſſeltdurcheine in Juwelenglanz funkelnde
„römiſcheBade-Idylle“. Langhammers zierlichesRokokoprinzeßchen,
das, mit den Hofdamen im Herbſtwald verirrt, zu Gericht ſitzt über
den auf den Knieen um Gnade flehendenSchweinehirten,vereinigt
Humor und Grazie. Lebensvolle Studien von Piltz, anmutige
Kinderköpfchenvon Schachinger,ein gelungenesInterieur und eine
Stickerin von Ulrich beweiſen, daß fleißige Ausführung ſich ganz
wohl mit modernenGrundſätzenverträgt. Gaſteigers äußerſt lobens
werte „Artemis“ endlich gibt die Gewähr, daß die wahre, aus
innigem Naturverſtändnis erwachſende,durch edlen Geſchmackge
läuterte Kunſt in der jungen BildhauerſchuleMünchens zu voller
Schönheit gedeiht. Von Fremden hat ſich nur der nordiſcheVogel
maler Liljefors mit einer Anzahl Schnee- und Hühnerbilder einge
ſtellt. Indes werden die berühmtenauswärtigen Meiſter, die ſich
zur MünchenerSezeſſion bekennen,auf der Sommerausſtellungnicht
fehlen, von der wir, durch das Frühjahrsvorſpiel angeregt, gutes
gewärtigen. Hans Peters.

Verſicherungsweſen.

– Die Lebensverſicherungs-und Erſparnisbank in Stuttgart
feierte am 23. März d. Js. ihr 40jähriges Geſchäftsjubiläumund
fertigte einige Tage vorher ihre 100.000ſteVerſicherungspoliceaus.
Schon im Jahre 1847 war dieBegründung einer auf Gegenſeitigkeit
beruhendenLebensverſicherungsbankin Stuttgart angeregt worden,
die jedochwegen der politiſchenEreigniſſe des Jahres 1848 unter
blieb. 1852 fand der Plan von neuem Aufnahme, und am
23. März 1854 erfolgtedie Konzeſſion der Bank in Württemberg.
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Die Entwicklung derBank, welcherdie heimatlichenGrenzenbald zu
eng wurden, war eine ungeahnt günſtige. Sie holt heute ihren
großen Jahreszuwachs nur noch zu einem kleinenTeile aus dem
engerenHeimatlande Württemberg; ſi

e

arbeitet in ganzDeutſchland,

in Oeſterreich, in allen Kantonen der Schweiz, in Holland und
Belgien; neuerdingshat ſi

e

auchdie Konzeſſion in Schwedenerworben.
Der erſteRechenſchaftsberichtweiſt für Ende 1855einenVerſicherungs
beſtandvon 2,9 Millionen Mark auf, bis Ende 1863 hobſichderſelbe
auf 20s Millionen Mark, bis Ende 1873 auf 80,4 Millionen Maut,
bis Ende 1883 auf 206,7 Millionen Mark, bis Ende 1893 auf
3900 Millionen Mark. Heute beſit die Bank einen Beſtand von
395 Millionen Mark.

Breisausſchreiben.

– Das Kuratorium der Bauernfeld ſchenPrämienſtiftung
hat beſchloſſen,einen Preis von zweitauſendGulden ö

.

W. für das
beſteDrama in deutſcherSprache auszuſchreiben,das in demZeit
raum vom 13. Januar (Geburtstag des Stifters) 1894 bis zum

9
. Auguſt (Todestag des Stifters) 1895 auf einer deutſchenBühne

gegebenworden iſ
t

und literariſchenWert beſitzt. Bei gleichemWerte
hat ein Luſtſpiel den Vorzug. Nach den Statuten der Stiftung be
darf e

s

zur Zuerkennungdes Preiſes der Stimmeneinhelligkeitdes
Kuratoriums. – Das Kuratorium hat ferner beſchloſſen,einenPreis
von tauſend Gulden ö

.

W. auf die beſteliterariſcheArbeit auszu
ſchreiben,welchedie BedeutungBauernfelds für die Entwicklung der
deutſchenLuſtſpieldichtung überhaupt und für das Repertoire des
Wiener Hofburgtheaters im beſonderenbehandelt. Nach denStatuten
der Stiftung bedarf e

s

zur ZuerkennungdieſesPreiſes derStimmen
mehrheitdes von demKuratorium nachdemEinlangen derArbeiten
eventuell einzuſetzendenPreisrichterkollegiums. Die Arbeiten ſind
längſtens bis 9

. Auguſt 1895 a
n

den Adminiſtrator der Stiftung,
Herrn Dr. Edmund Weiſſel, Hof- und Gerichtsadvokaten in Wien, I.

,

Naglergaſſe31, und zwar entweder in Buchform gedrucktoder als
Manuſkript einzuſenden.

Jür m
t üßige H tut nöen.

Bilderrätſel.

FInagramm.

Schwerlichwohl locktdich die Stadt im Weſten des ruſſiſchenReiches,
Ob auchihr Handelsverkehrblüht b

e
i

der Lage am Fluß.
Stellſt d

u

den Namen nun um, ſo zeigt von Britanniens Söhnen
Einer der edelſtenſich, tapfer und opferbereit;
Nichts für ſichſelbſt e

r begehrt,demVaterland nur und denNächſten
Weiht mit dem äußern Beſitz Kraft e

r

und Leben ſogar.
Fern von der Heimat auf fremdem,mutvoll verteidigtemBoden,
Strömte ſein teueresBlut, neigt e

r

im Tode das Haupt.
Müde der Sorgen und Kämpfe, fand e

r

die Ruh', die erſehnte,
Aber kein Hügel ſich wölbt, w

o

e
r

den Feinden erlag,
Und e

s

bezeichnetkein Kreuz die Stätte, wo ewigemSchlummer
Sank in die Arme ein Chriſt, der ſich im Glauben bewährt.
Wohl ihm ! einDenkmal, wie nie aus Marmor und Erz e

s
zu ſchaffen,

Möge des Künſtlers Genie formen das ſchönſteGebild,
Hat e
r

ſich ſelber geſetzt:die Liebe unzähiger Herzen,
Welche e
r

lebenderwarb, die nun ſein Andenkenehrt.
(M. Sch.,Kaſſel.)

Zweiſilbige Charade.

Nennſt d
u

die erſte Silbe dein
Und wohnet Glück darin und Frieden,

So magſt du dich des Loſes freun
Dir gütig vom Geſchickbeſchieden.

Wer aber wohl im Leben ſieht
Verſchontſich jemals von derZweiten?
Wem wird für Körper und Gemüt
Sie ſchwereStunden nicht bereiten?

- Mit vollem Recht das Ganze zählt
Zur Zweiten in der ſchlimmſtenWeiſe,

Und jeder, den e
s grauſam quält,

Begäbegern ſich auf die Reiſe.

Mir iſt's, als ſäh' den Leſer ic
h

Ironiſch lächeln,hört' ihn ſprechen:

„Das Rätſel koſtetſicherlich
Der Einfalt ſelbſt kein Kopfzerbrechen,

„Das Heimweh, nur zu o
ft erwählt,

Wir ſonnenklarhier wieder finden.“
Pardon! die Löſung iſ

t

verfehlt
Und eine andre zu ergründen.

Daß Mühe dabei wird erſpart,

Will leichter ic
h

nochein'ges faſſen:
Bleibſt vor der zweiten d

u bewahrt,

Wird ſi
e

dochnimmer dich verlaſſen.

Zuweilen ſi
e

auchhochbeglückt,

Weil Lohn und Ehre ihr verbündet,

Und mancher ſi
e

nicht mehr erblickt,

Wenn ſeinen Namen ſi
e

verkündet.

Wer ſeufzend in des Ganzen Bann
Wird ſelten wohl zu Heimweh neigen,

Die Ferne grade locktihn an,

Doch ach,umſonſt! Der Reſt iſ
t Schweigen.

(M. Sch.,Kaſſel.)



Aeßer Land und Meer.

Bilderrätſel.

Homonym.
Ueberragenddurchbeſond'reGabe
Viele ihrer leichtbeſchwingtenAut,
Wird von ihr Verdienſt mit demTalente
Oder Dankbarkeitdochnie gepaart.

Leidenſchaftlichhuld'gendäußerm Glanze
Wohl zum Diebſtahl gar er ſi

e verführt,
Und trifft Schuldloſe dafür die Buße,
Ihr Gewiſſen nicht einmal ſich rührt.
Bis in Schweſterarmen ſie geborgen,
Sorglos eilenddurchdie ſchöneWelt,
Ob des Lichtes, o

b

der Trauer Farbe
Ihrem Namen auf dem Weg geſellt.

Nur zu Zeiten klagendaus den Wellen
Leiſ' ein Schlummerliedans Ufer dringt,
Das den Manen eines edlenHelden,
Den dem Tode ſi

e geweiht,erklingt.
(M. Sch.,Kaſſel.)

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 124:
Das Varen (Fahren) und Reiten im Trab iſ

t

verboten.
Der erſte Burgermeiſter.

Auflöſung des Anagramms Weite 124:

Eberlein – Intereſſe – Nachtigall – Methuſalem – Auerhahn –

Nebenbuhler – Nemeſis – Eiferſucht – Irrenhaus – Neapel. –

Wachenhuſen. – Obelisk. – Raufbold. – Teneriffa.
„Ein Mann, ein Wort.“

Auflöſung der vierſilbigen Charade Weite 124:
Lumpenſammler.

Auflöſung des Wechſelrätſels Seite 124:
Schlamm, ſchlimm,Schlemm.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 125:

Die vomMittelpunkte desSiegels ausgehendenverſchiedenartigen

Strahlen geben jedemBuchſtabendes Wortes: „Veritas“ ſein be
ſtimmtesZeichen. Erſetzt man die in der Randſchrift vorkommenden
Zeichen durch ihre richtigenBuchſtaben, ſo ergibt ſich von unten
Bandanfange) a
n

durch das ganze Band von links nachrechts in

der Runde geleſen, der Text: „Wer die Wahrheit wollt' begraben,
Mueßt' dazu viel Schaufeln haben!“

Auflöſung des Umwandlungsrätſels Weite 125:
Mond – Aſti – Elbe – Stab – Sage – Jris – Gral– Klee – Ella – Iſar – Tez – Iran – Sole – Titi.

Mäßigkeit iſ
t

die beſteArznei.

Auflöſung des Worträtſels Seite 125:
Se – Kant – e.

Schach. (Bearbeitetvon E. Schallopp.)
Auflöſung der Auf
gabe 3

1

Z
.

505
Heft 9:

Aufgabe 34.

Von R. L'hermet in Magdeburg.
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Weiß.
Weiß ziehtan undſetztmit demzweitenZugematt.

Aufgabe 35.

Von Rudolf Weinheimer in Wien.

Schwarz.

8
7

6
5

4
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-
– ,

. . .'

3
2

A b c d E f g h

Weiß.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

d 4 – c 4

A.
S. 1

) Kd 4 – c 3 :,

d 6 – e 5:; d 6 –

d5
W. 2

) Sa 7 – b 5 +

S. 2
)
K c 3 – c 4, K

d 4 – d 5, e 5 :

W. 3
)
L f5 – d 3,

e 4
,
S c 5 – d 3

unatt.

1
3
.

S. 1
)
d 6 – c 5 :

W. 2
) T c 3 – c 5:2c.

C.

S 1) b4 – b3, L be
liebig
W. 2)'1'e5 – e4 + 2c.

Auflöſung der Auf
gabe 32 S

.

125:

W. 1
)
D c 1 – c 2

S. 1
)
b 7 –- b 6

W. 2
)
D c 2 – e2

2
c.

[nicht 2
)
D c 2

– e 4 wegenKd 6

– c 5:]
A.

W. 2
)
D c 2 – e 4

2
c. [jetztnicht 2
)

D

c 2 – e 2, gleichfalls
wegen K

.
d 6 – c

5:]
B.

S
.

1
) g 6 – g 5

W. 2
)
D c 2 –f 52c
C

S. 1
) s b? – d 3

W. 2
)
S c5 – d.3: 2c.

D.
S. 1

)
S b 2 – c 4

W. 2
)
D c 2 – c 4: 2c.

E.
S. 1

)
d 4 – d 3

W. 2
)
D c 2 – c 3:c.

SchachBriefwechſel.

H
.
in Königsberg i. Pr. Nr. 28 richtig: 29 desgleichen,aberH.

nichtganzvollſtändig: e
s

fehlt die Verteidigung d 7 – c

a 1 S

6
:

nebſt a 2 –
ähr. F. in Milwaukee. Die Löſung der Aufgabe 25 berichtigen

wir in Nr. 34. 2
6

bis 2
8

löſtenSie gleichfallsrichtig.

J. U. in Dresden. 3
1 richtig; betreffs32 ſind Sie in Irrtum,

wennSie meinen,daß außerLf5 auchLg 6 und Lh 7 zumZiele
führen. BeideZüge ſcheitern a

n Kd 4 – e 5: – f 4.

Br. in Nordhorn. 29 habenSie etwasleichtgenommen;wir ver
weiſenauf die gedruckteLöſung. 3

0

und 3
1 richtig.

Richtige Löſungen ſandtenfernerein: J. M. in Wiesbaden zu

24; J. G. in Karlſtadt (Kroatien), H. in Zabitz und Ed. E. in Stuit
gart zu 30.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus demJnhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.



IGFT )e
r

gefälligen ſeaffung

aller verefirſicfien Leſer von „leber Land und fleer“ empfofiſen! "M
Wir beehren uns, den verehrl. Leſern von „Ueber Land und Meer“ d

ie ergebene Mitteilung zu machen, daß die
bisher in Breslau erſchienenehochintereſſanteMonatsſchrift

e-º.

-FÄ
über das

geſamte nationale Leben der Gegenwart
herausgegeben

VON

Richard Fleiſcher
vom vierten, dem April-Heft des 19. Jahrgangs 1894 a

b

in unſeren Verlag übergegangen iſ
t

und von uns in Ten
denz und Erſcheinungsweiſe unverändert fortgeführt wird.

Die ,,Deutſche Revue“ bedarf keiner beſonderenEm
pfehlung; ſi

e

hat durch die Bedeutung ihres Inhalts, durch
ihren vornehmen und eigenartigen Charakter ſich dasſelbe
Anſehen und den gleichenRang wie die großen franzöſiſchen
und engliſchenRevuen in der Weltliteratur erworben. Die
hervorragendſten geiſtigen und politiſchen Kräfte faſt aller
großen Nationen ſind als Mitarbeiter in derſelben dauernd
vertreten und unter der Leitung des bisherigen Herausgebers

wird die ,,Deutſche Revue“ auch ferner beſtrebt ſein, ihre
Bedeutung für das nationale und geiſtige Leben möglichſt
weiter zu entwickeln und die großen Fragen, welche unſer
Vaterland und die politiſche und geiſtige Welt bewegen,von
den leitenden Faktoren und von hervorragenden Kräften
reſp. von den Quellen aus zu beleuchten.

So werden im April-Heft und in den folgenden Heften
die nachgenannten, hochbedeutſamenBeiträge erſcheinen:

Crispi bei Bismarck.
Aufzeichnungen eines hervorragenden Mitarbeiters und Reiſe
begleiters des italieniſchen Miniſterpräſidenten Fr. Crispi
über deſſen Aufenthalt und Beziehungen zu Friedrichsruh.

Erinnerungen aus dem Leben von Hans Victor v
,

Anruh.

Dieſelben behandeln die wichtigſten politiſchen Begebenheiten,

die Beziehungen Bismarcks und anderer bedeutenderMänner

zu Unruh und werden einen hochintereſſanten Beitrag zur
neueſten deutſchenGeſchichtebilden.

„Briefe des Feldmarſchalls Grafen Gneiſenau.“
„Erinnerungsblätter von Johanna Kinkel.“
David Friedrich Strauß: „Gedanken über Schillers

allenſtein.
„Reiſeſchilderungen von Prinz Bernhard von Sachſen
Weimar.“

Prof. Holzmann: „Die Gefährdung unſerer Geiſtes
kultur.“

Stuttgart.

Prof. Langen: „Wiſſenſchaft und Autorität.“
Prof. Puſchmann: „Alte und neue Heilkunde.“
Freiherr G

.

von Stockmar: „Skeptiſche Betrachtung
der Geſchichte“, ſowie ſpäter „Auszüge aus ſeinen
noch nicht veröffentlichten Aufzeichnungen.“

Poultney Bigelow: „Deutſch-amerikaniſche Freund
ſchaft.“

Prof. A
.

Langendorff: „Ueber BMuskelarbeit.“
„Unterhaltungen mit dem Fürſten Alexander von
Bulgarien.“

Prof. Lombroſo: „Der politiſche Wahnſinn.“
A. E. Nordenſkjöld: „Ueber Nanſens neueſte Uord
polfahrt.“

Vizeadmiral Batſch: „Ueber Bewaffnung der Schiffe.“
U. a

.

m.

Im April-Heft iſ
t

auch ein Eſſay von Guſtav
Freytag über Gerhard Hauptmanns „Hannele“,
welcherallſeitig das größte Intereſſe erregen wird, enthalten.-S
Wir laden die verehrlichenLeſer von „Ueber Land und

Meer“ freundlichſt zum Abonnement auf die ,,Deutſche

Revue“ ein und bitten, das ſoeben erſchieneneApril-Heft
von ihrer Buchhandlung zur Anſicht verlangen zu wollen,

damit ſi
e

ſich durch den Augenſchein von deſſen hochinter
eſſantem Inhalt überzeugen können.

Von der „Deutſchen Revue“ erſcheintmonatlich ein Heft

in Oktav, 8–9 Bogen ſtark, in Umſchlag.
Preis vierteljährlich (für 3 Hefte) 6 Mark.
Abonnementsauf die „Dentſche Revue“ nehmenalle Buch

handlungenund Poſtanſtalten des In- und Auslandes entgegen.

FH-ST Das ſoeben erſchienene April-Heft 1894 der
„Deutſchen Revue“ wird auf Verlangen von jeder Buch
handlung zur Anſicht ins Haus geſendet.TS-Ll
Erforderlichen Falles wird auf Wunſch die unterzeichnete

VerlagshandlungdieErpedition vermittelnund ebenſo iſ
t
ſi
e bereit,

auf alle einſchlägigenAnfragen direkteAuskunft zu erteilen.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

ST Was ſoeben erhienene April-Heft 1894 kann von jeder Euthandlung zu
r

Auſüt vorgelegt werden -



Aeber Land und Meer.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
bei Rudolf Moſſe, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt a. M., Wien, Iürich

und deſſen Filialen.
Inſertionspreispro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile1 Mark.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

erUMITlgender

Autoren.

abonnirt
beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich:5M.25Pf., für
d.II.u III.Monat eines
jedenQuartals: 3M.50P,
denIII. Monat: M.75Pf.
FÄ das Ausland

beträgt das
Abonnement4M. 70Pf. proMonat,
14M. proQuartal inkl. Porto für poſtÄ aſſelbe
kann jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d,,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
WI - Probe-Nummern gratis und franco.-

Revolver Caliber 7 mm 6Mk. Caliber
9 mm 9Mk. – Teschin-Gewehre ohne
lauten Knall Cal. 6mun 8 Mk., Cal. 9 mm
15Mk. – Doppeljagdkarabiner 30Mk.,
einläuf. Jagdkarabiner 20Mk. – Westen
taschenteschins4Mk. – Pürsch- und
Scheibenbüchsen von 30 Mark an. –
Centralfeuer-Doppelflinten prima Qual.

2 von 35 Mk. an. – Patentluftgewehre
ohne Geräusch 25 Mk. – Jagdtaschen- prima Leder 6 Mark. – 100 Central

Hülsen 1,70Mk. – Zu jeder Waffe 25 Patronen gratis. – Packung umsonst.
Preislisten gratis und fränko. – Umtausch kostenlos. – Katalog 64 Seiten
stark gegen50Pf-Marken. – Für jedeWaffeübernehmeichvolle10JahreGarantie,

Deutsche Waffenfabrik. --
Georg Knaa Lieferant aller Jagd- und Schützenvereine.

3 Berlin sw. 12, Friedrichstrasse 212.

garantir! EingeschosseneN

Über 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.
D

= Soeben erscheint -
in 5 neubearbeiteter und vermehrter Auflage:

272 Hefte
/7 Bände

zu 50 Py D in Halbfz.

17 Bände gebunden–
zu &Mk. zu 70M.

Probehefte und Prospekte gratis durch
jede Buchhandlung,

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

10,000 Abbildungen, Karten und Pläne.–„ . .–T-T–
Galvaniſche Uiederſchläge

von den in „Ueber Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenenIllu

ſtrationen werden zum Preiſe von 10 c per DCtm. abgegeben.

Deutſche Berlags-Auſtaſt in Stuttgart.

entölter, leicht löslicher

CaCeza O».
in Pulve- u. Würfelfºrm

iſ &W0GE
eSelen

Z2222
uHeinº Zimmermann

Stotterer
erhalt. schnell und sicher e.vollk. natürl.
Sprache in der Anstalt von Rudolf
Denhardt, Eisenachi. Th. Her1l. Lage
EinzlqeAnstalt Deutschl., die mehrfach
staatlichausgez., zuletzt d. S, MI Kaiser
Wilhclm ll Prosp gratis. IIonor nach
Heilung Siehe I. Denhardt's Bucher
„Stottern“ etc.Keil's Nfg Verl. Leipzig

Deutſche Verlags-Anſtalt
in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Sammlung hervorragender Novitäten

des Ruslandes.

In dieſerSammlung iſ
t

ſoebenerſchienen:

Das Reich Gottes
iſ
t

in Euch
oder

Das Chriſlen lum

aſs eine neue Lebensauſſaſſung,nichl aſs

myſliſche Lehre.
Von

Leo W. Tolſtoj.
Vom Verfaſſer autoriſirte Ueberſetzung

UUl
R. Löwenſeld.
Preis geheftet./. 5

. –;
elegant in Leinwandgebunden ./

. 6.–.
Dieſes hochbedeutſameWerk des berühmten
Philanthropen,das bisher in Rußland nur in

einigen Abſchriftenbekanntgewordeniſt, in

Frankreichaber in Auszuge das größteAuf
ſehenerregt hat, liegt nun in meiſterhafter,

vom Autor ſelbſt angeordneterUeberragung
zum erſten mal in ſeiner ganzen Voll
ſtändigkeit vor. Das Buch wird nicht nur
die ſpeziellenTolſtojverehrer,die e

s längſt mit
Spannung erwartethaben,ſondernjedenLite
raturkennerundGebildetenaufs Höchſteintereſ
ſiren, d

a
e
s

eineFülle originellerund anregen
derGedankenüberdas geiſtigeundKulturleben
der Gegenwartenthält. In Deutſchlandwird
beſondersdasKapitel überdie allgen ineWehr
pflicht auchvom Gegner mit Teil ahme ge
leſenwerden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
des In- und Auslandes.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.



Schüchterchen.
Rollt an

VOlt

Autto t Freiherr t von Perfall.
(Fortſetzung.)

D Juſtizrat glaubte in der erſten Hitze der
E Vorſtellung, bei dem Anblick ſo vieler

G* Ordenskreuzchen, welche die verſchiedenen
Fracks ſchmückten, durch übertriebenes Entgegen

kommen ſich etwas vergeben zu haben und ward

ebenſo plötzlich etwas zugeknöpft, während ſeine Gäſte

im Gefühl ihrer Zuſammengehörigkeit, ſich unbehag

lich fühlend unter dieſem fremden Elemente, ſich

zuſammenhielten.

Die Anordnung der Sitze bei dem Diner ver
eitelte jedoch ihre Hoffnung, daran feſthalten zu
können, die Miſchung war eine vollſtändige.

Doktor Spindler kam neben die Regiſtrators
witwe, die Schweſter der Frau Rat; die moraliſche
Doktor Schlakmann neben den Poſtbeamten, während
ihr laſciver Gatte zwiſchen den beiden Brautjungfern

förmlich unterging und die hohe Akademie zur Seite

des Juſtizrates und ſeiner Gemahlin Platz nahm.
Röschen ließ ſich die beiden Zeugen nicht rauben.

Die Unterhaltung ging ſchleppend, der Lärm der
Mahlzeit mußte die peinlichen Pauſen füllen, bis
der Wein, der große Ausgleicher, ſeine Schuldigkeit

that. Spindlers Baß bildete den Grundton, die
geiſtreichſten Feuilletons ſprudelten nur ſo von ſeinen
Lippen, ohne daß er dabei auf das Intereſſe ſeiner
Umgebung beſonders Rückſicht nahm. Er hörte ſich
ſelbſt gerne ſprechen und die eingeworfenen Redens
arten ſeines Nachbarn, des Poſtbeamten, ertranken

in dem ſchillernden Wortſtrudel.
Der Rat ſchnitzelte im ſtillen an ſeiner Rede,

wodurch ſeine Unterhaltung ſehr bitt. Zum Glück
wurden die Damen bald ſo redſelig, daß derſelbe

ohnehin die Segel ſtreichen mußte. Die Braut,

auf welche man ſtets ein wachſames Auge hatte,
erregte allgemeine Bewunderung, da und dort auch
Enttäuſchung; ſi

e bewegte ſich mit ſicherem Takte,

voll natürlicher Anmut, Geiſt und Humor, die Liebe

hatte eine neue Aera hervorgerufen in ihrem Leben,

eine kräftige Neuentwicklung hatte ſich in ihr vollzogen.

Julius entzückte dieſe Veränderung, die e
r be

obachtete, ſi
e ging ihm faſt zu raſch vor ſich, e
r

empfand ein bißchen Heimweh nach dem Schüchterchen,

a
n

deſſen Stelle jetzt ein reifes, ſich ihrer Reize voll
UleberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X

.
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bewußtes Weib getreten war, dem ſogar ein leiſer
Hauch der Koketterie nicht mehr fehlte.
Unwillkürlich kam das Geſpräch auf die Kunſt.

Die Herren bekamen rote Köpfe bei Nennung rieſiger
Summen, welche für dies oder jenes Bild eines
modernen Meiſters bezahlt wurden.

Die Namen Meiſſonier, Makart, Lenbach, De
fregger ſchürten die Glut des Ehrgeizes, kühner Hoff
nungen – des Neides! Die ganze Welt mit ihren
vielgeſtaltigen Intereſſen, ihren Kämpfen und Er
rungenſchaften wurde dem Genius der Malerei zu

Füßen gelegt, während die kleinen Beamten ihre

ſchmalen Gehalte zuſammenrechneten und zu dem

Reſultate kamen, daß die Summe derſelben nicht

den Preis der Arbeit weniger Tage eines ſolchen
Heroen erreichte.

„Und doch iſ
t

eine beſcheidene, feſte Anſtellung

jedem raſchen Erwerbe, mag e
r

noch ſo glänzend

ſein, vorzuziehen,“ bemerkte Doktor Schlakmann,

welcher die in der Geſprächswendung liegende Rück
ſichtsloſigkeit gegen dieſe Herren herausfühlte. „In
dem ſozialen Zukunftsſtaate werden auch die Künſtler
vom Staat beſoldete Beamte ſein, dann erſt wird
die Kunſt ihre edelſten Blüten treiben, das Unkraut

der künſtleriſchen Spekulation, das jetzt alles über
wuchert, muß dann abſterben, alles Virtuoſentum,

man wird weder dem Publikum noch dem Markte

zu liebe malen, ſondern nach ſeinem inneren Drange,

das Volk wird infolge vernünftiger Preiſe dann

im ſtande ſein, ſich die Kunſt anzueignen, ſeine
beſcheidenen Räume damit zu ſchmücken, was jetzt nur
das Vorrecht des Reichen iſt. Es wird dieſelbe
lieb gewinnen, ſi

e

verſtehen lernen und nicht dem
Berühmteſten, deſſen klingenden Erfolg e

s oft blöde
anſtaunt, ſondern dem Tüchtigſten den Lorbeer reichen.

Nur in der Sicherheit der Exiſtenz bildet ſich der
Charakter.“

Die klugen Aeuglein des Doktors blitzten begeiſtert
auf, e

s

ſchien dies ſein Lieblingsthema zu ſein, und

wenn auch der Juſtizrat bei Erwähnung des ſozialen
Staates den Stuhl rückte und ſich räuſperte, um
im Notfalle nichts gehört zu haben, ſo drückte e

r in

Gedanken doch Doktor Schlakmann herzlich die Hand,

mit ſeiner Anſicht völlig übereinſtimmend.
33
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Den Augenblick der Stille, welcher dieſer wohl
alle Gemüter beſchäftigenden Aeußerung des Redakteurs
folgte, hielt Spindler für geeignet, ſich zu erheben,
an das Glas zu klopfen und ſeine Rede vom Stapel

zu laſſen.
Mit überlegenem Lächeln, die rechte Hand zwiſchen

Weſte und Hemd, wartete e
r,

bis völlige Ruhe ein
getreten; dann pries e

r in hinreißenden Worten das
Glück des heute vollzogenen Herzensbundes, welches

ſchon in den ſich ergänzenden Elementen voraus be
gründet ſei, die ſich in ihm verſchmolzen. Der freie,

ſchrankenloſe Geiſt des Künſtlers und der ſchlichte,

ihn wie Mondſtrahlen ſanft beſtrahlende, in holder
Gegenſätzlichkeit erblühende echt weibliche Sinn, heran
gebildet in einer die weiſen Schranken des bürger

lichen Lebens ſtreng einhaltenden Familie, unter den
Augen eines von Pflichtbewußtſein erfüllten hoch
verdienten Beamten.

„Ich aber wünſche dem verehrten Bräutigam
daß ſich a

n

ihm der Einfluß dieſer geſunden Atmo
ſphäre, welche eben mein werter Freund Doktor
Schlakmann ſo begeiſtert beſprochen, jetzt ſchon be
währe, daß e

r

fern von allem Virtuoſentum nur

nach ſeinem inneren Drang ſchaffe und ihm dann
das Volk wenn auch nicht als dem Berühmteſten,

ſo doch als einem der Tüchtigſten den Lorbeer reiche.
Darauf hin ergreife ic

h

das Glas und bitte Sie,

einzuſtimmen in ein donnerndes Hoch auf die beiden
glücklich vereinten Elemente, auf unſer junges Paar!“
Obwohl man ſich im erſten Augenblicke über

dieſe, mit ſeiner früheren Aeußerung über dieſe Ehe

im Empfangsſalon durchaus nicht im Einklang

ſtehenden Worte wunderte, ſo riß der ſcheinbar warme
Gefühlston, der zuletzt faſt in Rührung ausklang,

mit fort, und bei derlei Gelegenheiten nimmt man

e
s

nicht ſo genau.

Das Hoch, das jetzt erſcholl, klang wirklich herzlich.
Der Rat wiſchte ſich die hellen Thränen aus den
Augen, ging mit ſeinem Glaſe zu Doktor Spindler

und drückte ihm ſtumm– die Worte verſagten ihm –
die Hand. So war e

r

noch nie geehrt worden, im

ſtillen ſchämte e
r

ſich der kleinlichen, falſchen Anſichten,

die e
r bisher über die Kunſt, des Mißtrauens, welches

e
r gegen ihre Jünger gehabt, und fühlte ſich durch

drungen von einer warmen Begeiſterung dafür.
Selbſt Decaro bedankte ſich, wenn ihm auch ge

wiſſe Anſpielungen des Doktors nicht ſehr angenehm

waren. Doktor Spindler hielt ihn noch einen Augen
blick zurück. «

„Haben Sie das Neueſte ſchon gehört von der
Onegin, ihrem „Eitel“?“ flüſterte e

r

ihm lachend zu.
„Sie ſoll verlobt ſein, natürlich ein Ariſtokrat, Graf
Araſchin ſoll der Glückliche ſein.“
Julius fühlte, daß e

r errötete, e
r preßte in

ſeinem Zorn darüber das Champagnerglas, daß e
s

in Stücke ging.

„Der reiche Araſchin, der bekannte Sportsmann?“
fragte e
r ungläubig. „Den kenne ic
h ja.“

„Wird wohl Sport ſein, die Warwara zu hei
raten. Ein Blitzweib! War e
s Ihnen nicht ein
wenig ſchwül bei der Sitzung damals?“
Spindler drohte ſchmunzelnd mit dem Finger.

„Na, für heute iſ
t

das allerdings eine unpaſſende

Frage, aber wir ſind ja Menſchen, ſchwache Menſchen,
aber ſehen Sie, mir ſteigt's in den Kopf wie Cham
pagner, in dieſe alten Knochen, ja, lachen Sie nur,

wenn ic
h

eine Kritik über ſi
e

ſchreibe.“

„Schön iſ
t ſie, aber mir unſympathiſch, ſehr

unſympathiſch,“ erwiderte Julius. „Eine Kokette
erſten Ranges.“
Spindler betrachtete ihn ſcharf unter ſeinen

buſchigen Augenbrauen hervor. „Aber eine geiſt

reiche Kokette! Uebrigens begreife ic
h vollkommen,

ein Mann, der eine ſolche Wahl getroffen,“ er deutete
auf Röschen, die unbemerkt von Julius eben hinter
ihn getreten, um ebenfalls mit Doktor Spindler
anzuſtoßen, „dem muß eine Warwara Onegin un
ſympathiſch ſein.“
„Das iſ

t

etwas zweideutig, Herr Doktor,“ be
merkte Röschen. „Uebrigens wiſſen Sie ja nicht,
was alles ungeweckt in mir ſchlummert. Ich habe

ja noch hübſch Zeit; bis ic
h

im Alter von Fräulein
Onegin ſtehe, kann ic

h

e
s

vielleicht auch ſo weit ge

bracht haben.“
„Wogegen ic

h

mich ſehr ernſtlich verwahren
möchte,“ fiel Julius ein; „wie kannſt Du nur ſo

ſprechen? Du und dieſe Komödiantin!“
„O, ic

h glaube immer, e
s

ſteckt in mir auch

etwas von einer Komödiantin!“ Sie hielt ſich mit
einem drolligen Blick auf den Vater den Mund zu.
„Mein Gott, wenn der Vater das gehört hätte!“
„So würde e

r Dir noch zu guter Letzt eine

ordentliche Strafpredigt gehalten haben, die Du auch
verdienſt,“ erwiderte in auffallend ernſtem Tone Julius.
„O, es iſt etwas Wahres daran, gnädige Frau,“

fuhr um ihn unbekümmert Spindler fort. „Ich habe
einen Blick darin – alte Praxis. Die ausgeſprochene
Naive, Deine Frau Gemahlin! Vielleicht ein un
erſetzlicher Verluſt für die Kunſt! Dieſe Friſche der
Empfindung, dieſe Erſcheinung, Organ, natürliche
Grazie! Warum haben Sie daran nicht früher ge
dacht, ehe Sie dieſen geſtrengen Herrn Maler kennen
lernten? Meines lebhafteſten Intereſſes wären Sie
ſicher geweſen.“

Julius war dieſe Wendung des Geſprächs un
angenehm, e

r wußte ſelbſt nicht warum, e
s war ja

doch nur ein unſchuldiger Scherz, aber immer wieder

dieſe Zuſammenſtellung ſeiner Frau mit dieſer War
wara – was hatten denn nur dieſe beiden mit ein
ander zu thun? Das kam alles nur von der un
glücklichen Idee, die beiden als Pendants zu malen.

Er empfahl ſich mit Röschen, einem andern Herrn
Platz zu machen. Der Graf Araſchin beſchäftigte
ihn jetzt und e

r gab nur zerſtreute Antworten. Er
kannte ihn nur oberflächlich vom Rennplatze her; ein
einfältiger, beſchränkter Menſch, deſſen Welt der
Turf, deſſen Ideal das Pferd war. Ausgedörrt
vom Training und der Leidenſchaft des Spieles,
krummbeinig, ein Monocle in dem ſtarkknochigen,
braunen, bartloſen Geſichte, ſo ſah e

r ihn vor ſich.
Wie kamen dieſe beiden zuſammen? Sehr einfach!
Er verfügt über Millionen, ſi

e hat Raſſe, iſ
t Voll

bllt !

Er warf ſeine Cigarrette in die Ecke, ſtürzte



ein Glas Champagner hinunter und erwiderte dann
plötzlich aufſpringend, nur um ſeinen Gedankengang

zu unterbrechen, die Rede Spindlers. Es waren
Worte, welche die Damen zu Thränen rührten, mit
beſonderer Emphaſe ſprach er von der echten Weib
lichkeit. -

„Ein echtes, wahres Weib mit al
l

ſeinen Schwächen

und Vorzügen bedarf der Künſtler, ein heiteres,
treues Gemüt, in dem e

r Erguickung findet nach
ſeinem, jeden Nerv anſpannenden Schaffen, nicht
einen excentriſchen Geiſt, der ihn in Verwirrung

bringt mit ſich ſelbſt, ihn noch mehr überreizt. Zur
bürgerlichen Einfachheit ſollen wir zurückkehren, welche
unſere alten Meiſter geübt, ihr hatten ſi

e ihre ge

ſunde Schaffenskraft, ihre eiſernen Nerven zu danken,

die wir ſtaunend bewundern.“
Seine ſtattliche Geſtalt ſchien zu wachſen und in

die Breite zu gehen, ſeine linke Hand agirte zur

Fauſt geballt, jeder Muskel ſpannte ſich unter dem
Frack in der Erregung, als wolle e

r

ſeine Vollkraft
zeigen. Doch die Rechte ſtrafte die Linke Lügen,

ſi
e

ſchwankte ſo bedenklich, daß das gefüllte Cham
pagnerglas überfloß.
Mit einem Hoch auf alle echte, geſunde Kunſt

ſchloß e
r unter allgemeiner Acclamation ſeine Rede.

Röschen war begeiſtert, hingeriſſen, ſi
e fing jeden

Blick auf, den e
r ihr zuwarf, und antwortete mit

ſtillen, heißen Schwüren. Ein heiteres, treues Gemüt,
ja, das wollte ſi

e ihm bewahren. Sie hörte ſehr
wohl heraus, daß manches auf Spindler gemünzt
war, den Verehrer Warwaras, in ihrer Unerfahren

heit machte ſi
e

ſich aber keine Gedanken darüber,

warum Julius in ſeiner Hochzeitsrede ſich darüber

ſo ereiferte; dann fiel ihr ihre Bemerkung ein be
treffs der Komödiantin, und ſi

e fühlte einen kleinen,

unſchuldigen Triumph. Er mußte ſi
e

unendlich lieben,

daß e
r,

der geſcheite Mann, ſich durch einen ſolchen
Spaß beunruhigen ließ.
Nachdem noch der Rat, mit dem aufſteigenden

Trennungsſchmerz ringend, einige Worte des Dankes
geſtammelt, dachte man daran, die Tafel aufzuheben;
um ſieben Uhr ging der Erpreßzug nach Verona,

welcher die Neuvermählten entführen ſollte. Röschen
mußte erſt noch nach Hauſe, um ihr Brautkleid mit

der Reiſetoilette zu vertauſchen.

Die Herren hatten ſich ſo vortrefflich zuſammen
geſprochen, daß Julius neuen Champagner kommen
ließ und ſi

e bat, ſich durch ſeinen Aufbruch nicht

ſtören zu laſſen; nach einem kleinen Scheingefechte
fügten ſi

e

ſich ſeinem Willen.
Unter allgemeinem Hochrufen und ſtürmiſchem

Händeſchütteln ſchritt e
r mit Röschen und dem Rat,

von flammenden Köpfen umdrängt, der Thüre zu.

Als eine Stunde darauf Röschen in eleganter
Reiſetoilette, die e

r ſelbſt ausgeſucht, aus ihrem
Zimmer trat, mußte e

r unwillkürlich a
n

die Worte
Spindlers denken, die ihn ſo unangenehm berührten.

Ihr Verwandlungstalent war wirklich ſtaunenswert,
eine zierliche Modedame ſtand vor ihm, die auf den

hohen Stöckeln ſo gewandt daher trippelte, als habe

ſi
e nie andere getragen, und zu ſeinem Entſetzen

betrachtete ſi
e ihn lachend durch ein Lorgnon, das

Schücht e
r

chen. 259

ſelbe, welches Warwara trug. Und vor wenigen

Monaten lachte e
r

über den großen Hut mit den

blauen Bändern, den ſteifen weißen Kloſterkragen!

Die Frau Rat lachte verſchmitzt in heimlichem
Triumph über ſein Erſtaunen, während der Rat
kopfſchüttelnd die neue, ihm ganz fremde Erſcheinung

betrachtete.

„Kann ic
h

mich nun ſehen laſſen neben Dir?“
fragte ſie, die Stiefelchen zuſammenklappend, mit

einer koketten Verbeugung des Körpers, „oder bin

ic
h

nicht bürgerlich einfach genug?“ ſetzte ſi
e mit

einer Anſpielung auf ſeine Rede hinzu. -

Er ärgerte ſich ſelbſt über ſein Erſtaunen – mußte

e
r

nicht glücklich ſein, ein ſo reizendes Weibchen zu

beſitzen, um das ihn jedermann beneiden mußte – und
überſchüttete ſi

e mit Schmeicheleien.
Der Abſchied von den Eltern belehrte ihn übrigens,

daß ihr Herz unter dieſer äußerlichen Veränderung

nicht gelitten, ſi
e

weinte und ſchluchzte wie ein Kind,

als der zitternde Rat ihr den Abſchiedskuß zwiſchen
die dunklen Stirnlöckchen drückte, und von der Mutter
mußte e

r

ſi
e gewaltſam loslöſen.

„Bringen Sie mir das Kind wieder ſo brav,
ſo gut zurück, wie ic
h

ſi
e Ihnen jetzt mitgebe; ic
h

habe ſonſt nichts auf dieſer Welt,“ ſagte der Rat
und begab ſich in das andere Zimmer.

Julius nahm erſte Klaſſe bis Bozen und drückte
dem Schaffner, welcher verſtändnisinnig auf Röschen
blickte, einen Thaler in die Hand.
Die roten Sammetſitze glühten im gelben Licht

der untergehenden Sonne, das ſich in den Ver
goldungen der Wände tauſendfältig brach.

Das war der Beginn der glänzenden Zukunft,
die wie ein weites Feld voll farbenprächtiger, duftiger
Blumen vor ihnen lag.

Die einzige Reiſe, die Röschen bisher gemacht, war
die in das Kloſter, oder eine kleine Landpartie in

den Ferien, dritter Klaſſe auf hölzernen Bänken.
Sie ſchmiegte ſich wohlig wie ein Kätzchen in die
weichen Kiſſen und blickte traumverloren in ſtummer
Seligkeit auf Julius, der ihre kleinen Hände zwiſchen
die ſeinen preßte. Jetzt war e

s Wahrheit geworden,

worüber ſi
e damals im Atelier ſo erſchrak – nach

Italien – als Mann und Frau. In einer Stunde

iſ
t

e
s Nacht, d
a ging ſi
e ſonſt mit der Mutter

zu Bett. Mit einem ängſtlichen Blick ſah ſi
e auf

die vorbeifliegenden Wälder auf die ſcheidende Sonne,

dann wieder auf Julius. Der Zug hielt auf der
erſten Station, die Lampen wurden angezündet. Ein
Herr ſprach laut mit dem Schaffner auf dem Perron,
plötzlich riß dieſer die Coupéthüre auf, mit einer
entſchuldigenden Bewegung gegen Julius. -

Der Herr ſtutzte einen Augenblick beim Anblick

des Paares, doch ſchon pfiff die Lokomotive, er mußte
einſteigen.

Julius erwiderte mürriſch den kurzen Gruß des
Fremden, das war ein netter Anfang der Hochzeits

reiſe! Als e
r denſelben, während e
r

eine kleine

Ledertaſche in das Netz über dem Sitz warf, näher
betrachtete, fühlte er ſich doppelt unangenehm berührt.
Das magere Geſicht Graf Araſchins von der Farbe
eines engliſchen Sattels blickte ihm entgegen, und



C. Stetten: Auf dem



Pariſer Blumenmarkt.



262 Qieber Land und Meer.

das Monocle fallen.

„Herr Decaro, wenn ic
h

nicht irre,“ und mit
einer Handbewegung gegen Röschen, „Frau Gemahlin
wohl? Hochzeitsreiſe! Habe ſchon gehört, charmant.“
„Graf Araſchin!“ ſtellte ihn Julius ſeiner

Frau vor.
-

Der Graf verbeugte ſich militäriſch.
„Pardon, daß ic

h ſtöre, aber alles beſetzt. Fahre

nur bis Innsbruck, Pferdeangelegenheit mit Graf
Spaur.“

Julius gebrauchte eine konventionelle Redensart.
Röschen errötete tief unter dem Blick des Grafen.

Dieſer machte e
s

ſich in der Ecke bequem, zog ein
broſchirtes Buch heraus, auf deſſen Titelblatt eine
rote Reiterin über eine Hürde ſetzte – und gab ſich
wohl aus Rückſicht für das Pärchen den Schein eif
rigen Leſens, obwohl das flackernde ſpärliche Licht

dasſelbe faſt unmöglich machte.

Die Unterhaltung des Paares beſchränkte ſich auf
zärtliche Blicke, Händedruck, auf die unendlich ſüßen
Freuden, welche in ſolchen Stunden ein verirrtes
Härchen, der warme Hauch des Atems, das Bewußt
ſein inniger Zuſammengehörigkeit bereitet; ein Ge
ſpräch verhinderte ſchon der Lärm des Zuges.

Nach einer halben Stunde fühlte Julius, der
ſich nicht zu bewegen wagte, das Köpfchen Röschens

auf ſeiner Schulter. Die ermattende Wonne hatte

ſi
e eingeſchläfert.

Graf Araſchin hatte das Buch fallen gelaſſen
und ſchlummerte ebenfalls, die langen Beine auf den

Sitz gegenüber geſtreckt.
Julius konnte den Blick nicht wenden von der

hageren Geſtalt, dem braunen Geſicht mit der her
vorſtehenden Naſe, über welche der Schein der Lampe

gaukelte. Das war alſo der Vollblutmann, den
Warwara endlich gefunden! Gräfin Araſchin! Ja,
das reizt die Weiber. Und wenn ic

h gewollt –
aber ic

h

wollte nicht! Gott ſe
i

Dank, wollte ic
h

nicht.

Röschen machte eine leiſe Bewegung, ſchmiegte ſich
noch enger a

n ihn, ihre Stirne berührte ſeinen Mund,

e
r

drückte einen langen Kuß zwiſchen die feuchten
Löckchen.

III.

Warwara Onegin lag auf ihrer Ottomane, eine
abgegriffene, von Kaffee und Fettflecken beſchmutzte
Rolle in der Hand, „Meſſalina“ ſtand darauf.
Ein mit dem Hefte völlig im Einklang ſtehender

roter Schlafrock mit zerſchliſſenen, oft nur loſe a
n

einem Fädchen noch hängenden Seidenbändchen ver
ziert und deutliche Spuren der Fettſchminke und Puder
maſſe, die ſich über ihn ſeit Jahren ergoſſen, um
hüllte nachläſſig ihre üppigen, ſchwellenden Formen.
Auf dem Tiſche trieben ſich unter aufgeſchlagenen
Büchern, wirr umherliegenden Photographien und
einem welken Bouquet die Ueberreſte des Frühſtücks
umher; angebrochene Semmeln, Cakes, ein Waſſer
glas halb angefüllt mit abgeſtandenem Kaffee, ein
zierlicher goldener Löffel darin.

Auf den den Charakter der Mietwohnung tra
genden Sammetmöbeln lang die Toilette von geſtern

abend, eine elegante Straßentoilette, wie ſi
e ein acht

loſer Wurf hingeſchleudert. Das zierliche Hütchen
hatte ſich noch glücklich mit ſeinen Bändern a

n

eine

Stuhllehne feſtgeklammert, während das ſpitzenbeſetzte

feuerrote Korſett wie irgend ein Fabelweſen der Tief

ſe
e

auf dem Boden lauerte.
Ein ſchwerer, moderiger Geruch ging von den

rieſigen verwelkten Lorbeerkränzen aus, unter deren

Laſt ſämtliche Bilder ſchief hingen, von der Decke
herab gaukelte, von der ſchwülen Luft bewegt, eine
ausgeſtopfte weiße Taube, ein goldenes Körbchen
mit verlockenden Blumen im Schnabel, eine ſinn
reiche Widmung.

„Ich brenne, Marcus, wie mir's noch nie ge

ſchehen! Drum fürchte mich. Was anders in dir
heißt als Meſſalina, das ſtirbt in dieſer Flamme –“
Brenn oder friere – jetzt zu dir entbrenne ich.
Den Arm mit der Rolle erhoben, daß die weiten

Aermel zurückfielen und ſeine vollendete Form zeigten,
um die linke Hand, auf welcher ihr Haupt ruhte,
lange Strähnen des nächtlich ungepflegten Rothaares
wickelnd, deklamirte ſi

e

dieſe Verſe. Die weißen
Zähne blitzten mit den Augen um die Wette, dann
ſchloß ſi

e

dieſelben und nur die Lippen flüſterten
noch einmal leiſe: „Ich brenne, Marcus.“
Aus der halbgeöffneten Thür des Nebenzimmers

drang der Lärm des Aufräumens, Schüſſelgeklapper,

Stuhlgerück, das Ausklopfen von Betten, plötzlich

warf ſie die Rolle auf den Tiſch und ſprang auf.
„Wollen Sie endlich Ruhe geben d

a drinnen,“

ſchrie ſi
e laut, „der Teufel ſoll d
a

ſtudiren.“

„Ich ſcherze nicht, ſieh, dieſe zarte Hand,“ fuhr ſie

fort, das Korſett mit der Fußſpitze beiſeite ſtoßend und

vor den Spiegel tretend. Dann hielt ſi
e

ein mit

der Deklamation und lachte ſelbſt über ihr Bild,

riß die loſen Maſchen vollends auf, warf ſich in

einen Fauteuil und tippte mit den ſchlanken Fingern,

ihre Betrachtung fortſetzend, auf den gähnenden Mund.
O, wie langweilig! „Ich brenne, Marcus!“
Sie legte die verflochtenen Hände in den Nacken und
ſtreckte die Glieder. „Den meinen hat mir ein
Schulmädchen geraubt – eine nette Meſſalina, die ſich
das gefallen läßt. – Du machſt Fortſchritte, War
wara!“ Sie nickte lachend ihrem Spiegelbilde zu.
„Was wollt' ic

h

denn eigentlich mit ihm? Ein ſchöner
Mann! Das kann ſich eine römiſche Kaiſerin leiſten,

aber nicht ic
h

armer Teufel mit einem Heer von
Schulden. Tante!“ rief ſie, ſich umwendend, in das
Nebenzimmer, in welchem e

s

noch immer ſich rührte.
Eine robuſte, ältliche Frau mit einem derben,

mürriſchen Geſicht trat, eine Waſchſchale in der Hand,

unter die Thüre.

„War die Maiſon heute ſchon da? Sie ſchrieb
mir geſtern ins Theater, ſi

e muß Geld haben.“

„Und was ſoll ic
h

d
a machen?“ fragte die Frau.

„Hörſt Du auf mich, wenn ic
h Dir ſage –“

„Nein, nein, ic
h

höre nicht auf Dich!“ wehrte
die Schauſpielerin ab.

„Ich ſcherze nicht, ſieh dieſe zarte Hand.“ – Dieſer
langweilige Araſchin mit ſeinem Pferdegeſchwätz –

aber dieſe kleinlichen Plackereien hätten ein Ende –
Gräfin Araſchin! Ich wollte e

s ihnen ſchon zeigen,



dieſem eingebildeten Ariſtokratenvolf, dieſe ſchlechten

Komödianten ſollten bald ihren Meiſter erkennen –
dem Herrn Decaro mit ſeinem Gänschen an der
Naſe vorbeiſauſen mit vieren, ihm die Zähne lang

werden laſſen auf meinen Salon! Er iſt am Ende
ein guter Menſch, Kavalier, nimmt alles par force.

„Schwacher Mann, denkſt du, dich laß ich? Du
biſt mein, mein Kaiſer – Und Erd' und Himmel
ſollen e

s erfahren,“ las ſi
e

lachend weiter.

Da klingelte es. Warwara erwartete den Theater
diener, das Dienſtmädchen kamu herein und meldete

Graf Araſchin.
Warwara ſprang erſchrocken auf, raffte die

Straßentoilette, das Korſett am Boden zuſammen und
warf alles der hereintretenden Tante in die Arme.

Dann verdeckte ſi
e

raſch mit einigen Albums die

Brotkrumen und Ueberreſte des Frühſtücks und ſtellte

die Taſſe hinter den Ofen.
„Laß ihn eintreten, ic

h

werde ſogleich erſcheinen.“

Nach dieſem Befehl a
n

das Mädchen huſchte ſi
e in

das Nebenzimmer.

Graf Araſchin war kein Fremder in dieſen Räumen,

e
r

machte e
s

ſich bequem auf dem Sofa. Seine
ſehnige Geſtalt, die harten, verwetterten Züge ſeines
knochigen Antlitzes, das ſcharfe, kühne Reiterauge,

kurz, die Männlichkeit, welche der Sport verleiht,

ließen ihn trotz der ausgewählten Toilette einer
Morgenſpazierfahrt – ſeine Equipage ſtand vor dem
Hauſe – durchaus nicht geckenhaft erſcheinen.

Araſchin liebte alles, was Raſſe hatte. Sein Renn
ſtall war in der ganzen Sportwelt berühmt, ebenſo

ſeine Hundezüchterei, der Viehſchlag auf ſeinen
Gütern, die Schafe auf ſeinen Weiden; die Katzen in

ſeinem Hauſe waren aus dem Geſchlechte der Angora.

Auf ſeinem Gig neben ihm ſaß ein ſilbergraues
Windſpiel, ein direkter Abkömmling des berühmten
Windſpiels der Königin von England. Ritt er aus,
begleitete ihn eine mausgraue däniſche Dogge mit
herabhängenden Wangen und geſtreckter Schnauze,

in ſeinen Stall kläffte ein tadelloſer glatthaariger
Rattenpintſcher. Livree, Wagen, Geſchirre bis zur

Peitſche herab waren tonangebend für die Saiſon,

während e
r

ſich in ſeinem ſonſtigen Thun und Laſſen
nicht im geringſten um die Sitten und Schranken
ſeiner Geſellſchaft kümmerte, in ſeinem Umgang nichts
weniger als wähleriſch war, die obſkurſten Lokale
beſuchte, ſich alle möglichen excentriſchen Scherze er
laubte, die ihm den volkstümlichen Namen „der lange

Poltl“ eintrugen.
Von demſelben Standpunkte betrachtete e

r

auch

das weibliche Geſchlecht, ein Geſicht, eine Geſtalt,

welche nicht die Linien des „racing like“ zeigte,

beachtete e
r nicht, mochte die Beſitzerin die Erbin

von Millionen ſein, aus den älteſten Geſchlechtern
ſtammen, ſtrahlen von Geiſt, ihm die größten Avancen
machen; die Abwege, auf welche er bei der rückſichts

loſen Suche nach ſeinem Ideal ſich begeben, trugen
gerade nicht zu ſeinem guten Rufe bei.
Jetzt hatte e

r

e
s wirklich gefunden, auf den erſten

Blick erkannte e
r

dasſelbe in Warwara.
Das Bild Decaros im Kunſtverein machte ihn

erſt auf die Künſtlerin aufmerkſam, e
r war kein
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Theaterliebhaber. Da war keine Linie, kein Farben
ton, der ſtörte, das feurige, immer feuchte Auge unter
feinen, braunen Bogen, die Haut von der Farbe

alten Elfenbeins mit einem flaumigen Hauch über
zogen, der hochgewölbte, zierliche Fuß, die langen,

ſchmalen Finger, alles durchflutet von dem geheimnis

vollen prickelnden Strome, der jeden Nerv, jede Sehne
ſpannt und nur für den Eingeweihten ſichtbar, fühl
bar iſt.

Araſchin war begeiſtert, ſelbſt ſeine koſtbare
Never-mind, die Perle ſeines Stalles, um die ihn
die ganze Sportswelt beneidete, die Siegerin von
Hoppegarten, verlor für ihn a

n

Intereſſe. Er liebte,
wie eben der lange Poltl lieben konnte, nicht ſo feſt,
derb ſinnlich – die Askeſe des Training hatte ſeine
Nerven geſtählt – aber auch nicht mit dem Herzen,
ſondern mit den Augen, mit denſelben Augen, die

ihn ſchon Unſummen gekoſtet auf dem Rennplatz und
Pferdemarkt, die unter der glänzenden Haut jeden
Muskel, jeden Nerv erblickten.
Warwara mußte ſein werden, wie die Never

mind ſein wurde, und der Sohn von „Maſſaplir“,

der berühmte „Heißſporn“. Sie koſtete ihn ein Ver
mögen, Warwara höchſtens das Naſenrümpfen ſeiner
Standesgenoſſen – was gab darum der lange Poltl?“
Er blätterte in den Albums auf dem Tiſche, las

die goldgedruckte Schrift auf den Bändern der Lor
beerkränze; e

r trat dabei auf das Rollenheft, welches
auf dem Boden lag, und hob e

s auf. „Meſſalina“
las e

r,

dann blätterte e
r darin:

„So wahr in dieſen blauen Adern, ſiehſt du,

Sich Zorn, Verlangen, Rache,Liebeswut

Zu rotem, heißemBlut zuſammenmiſchen –
Er klemmte das Monocle feſt.
„Donnerwetter! Das iſ

t Raſſe, muß ic
h

mir
anſehen, Meſſalina.“
Er vertiefte ſich in das Heft, aus welchem das

Parfüm Warwaras ihm entgegenatmete.
Endlich trat ſi
e ein, in einer eleganten Morgen

toilette, das rote Haar zu einem hohen Knoten ge

ſchürzt.

„Großartige Rolle für Sie,“ ſagte der Graf,

das Heft ſchwingend, „geborene Meſſalina!“
„Sehr ſchmeichelhaft, Herr Graf.“
„O, kein Mißverſtändnis, meine nur, was Schön

heit, Leidenſchaft betrifft, die Raſſe, mit einem Worte.“
„Ich habe Sie geſtern erwartet,“ erwiderte War

wara, die Schmeicheleien des Grafen mit gnädigem

Lächeln empfangend. -

„War noch nicht zurück von Innsbruck, habe
Glück gehabt, herrlichen Traber gekauft, Jährling,

kommt gleich auf den Miniatur-Track, werden ſehen,
mache was daraus. Da fällt mir eben ein, mit
wem glauben Sie, daß ic

h

gefahren bin? Mit einem
Hochzeitspärchen!“

„Das Langweiligſte, was einem paſſiren kann,“
erwiderte Warwara.
„Stimmt, Gnädige, aber wird Sie doch inter

eſſiren. Der Maler Decaro, dem ic
h

eigentlich das

Glück Ihrer Bekanntſchaft verdanke, und ſein kleines
Weibchen. Ein reizendes Geſchöpfchen in ſeiner Art.“
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Warwara errötete auffallend, ſi
e

machte ſich a
n

dem Tiſche zu ſchaffen.

„Sehr zärtlich, natürlich.“
„Das reinſte Finkenpärchen, beneidenswert! Ich

ſchlief bald ein, bin nicht unbarmherzig; als ic
h

in

Innsbruck erwachte, ſaß e
r auf demſelben Fleck, ihr

Lockenköpfchen ruhte auf ſeiner Schulter und er wagte

ſich nicht zu rühren. Die reinen Kinder, dieſe Künſtler!“
„Schade, daß ſolche Kindereien nicht lange dauern.

Er thut mir leid, dieſer Decaro, e
r

hat eine Dumm
heit gemacht,“ bemerkte Warwara.
„Meinen Sie? Mein Gott, ſo ein Maler kann

doch nicht viel Anſprüche machen; ein beſcheidenes
Weibchen, einfach erzogen, gar nicht übel, was will

e
r

denn mehr?“

„Er will aber bedeutend mehr,“ erwiderte War
wara in geſteigertem Tone, „und e

r hat auch die
Berechtigung dazu, mehr zu wollen, als ein aus
nahmsweiſe genialer und ſchöner Mann.“
„Schön? Decaro? Das iſt Geſchmacksſache; ic

h

liebe dieſe Geſichter nicht, keine Raſſe darin.“
„Mit Ihrer ewigen Raſſe! Was verſtehen Sie

denn eigentlich unter Raſſe?“
„Sehr ſchwer zu definiren, ſehr ſchwer, mein

Fräulein. Raſſe, das iſt –“ – die ſchmale braune
Stirne zog ſich in ungewohnte Denkerfalten – „wenn
die Natur in einer guten Laune ein Weſen ſchafft,
das in allen ſeinen Teilen, äußeren und inneren
Eigenſchaften, Temperament, Kraft, Farbe, Knochen
bau, dem Ideal ſeiner Art am nächſten kommt oder

e
s ganz erreicht. Sehen Sie Never-mind, Heiß

ſporn a
n – a
h bah, alles nichts, ſehen Sie ſich

ſelbſt in dem Spiegel, und Sie wiſſen, was Raſſe iſt.“
Der Graf war ſichtlich zufrieden mit ſeiner

Definition, in der Zuſammenſtellung Warwaras mit
ſeinen zwei Stallperlen ſah e

r

eher eine Schmeichelei

als eine Beleidigung, in ſeinem ſonſt nüchternen
Auge glühte jetzt ein Feuer, welches Warwara die
ſelbe überhören ließ.
In Gedanken verfolgte ſi

e das glückliche Paar
nach Italien. Wie ekel erſchien ihr das Zimmer
mit a

ll

dem welken Tand, welk wie ihr Leben a
n

der Seite der griesgrämigen Tante. Und die Maiſon
und die anderen drängen alle. Die häßliche Theater
luft, dieſe ganze geſchminkte Exiſtenz. Nie wird ſi

e

ſo glückliche Stunden erleben, ſo geliebt werden ſamt

ihrer Raſſe. Ein zarteres, weiblicheres Sehnen, das

ſi
e bisher nie gefühlt im Geräuſch und Gedränge ihres

Lebens, ſtieg jetzt in ihr auf und preßte ſogar

Thränen in ihre Augen. Gut, das war für ſi
e ver

loren, dieſes ſtille Liebesglück, und am Ende war

ſi
e gar nicht im ſtande, e
s

zu empfinden, nur ihre

Phantaſie ſpiegelte e
s ihr vor, e
s war ein Phantom,

dem ſi
e oft lechzend nachjagte, das in ihren heißen

Armen verſengen würde; ſo ſollten ſi
e Glanz, üppiger

Reichtum, die Befriedigung aller Wünſche dafür ent
ſchädigen, betäuben! Konnte ſie keinen Geliebten haben,

ſo ſollte ihr doch ein Sklave werden; das Gefühl
der Macht iſ
t

auch Wolluſt.
Araſchin ſuchte den Grund ihrer ſichtlichen Ver

wirrung in dem günſtigen Eindruck, den e
r

heute

offenbar gemacht, e
r war auch noch nie ſo geiſtreich,

ſo voll „Spead“, e
s war ihm, als ſäße e
r im Sattel

der Never-mind und flöge als Sieger dem letzten
Hindernis zu, und e

s ging ihm wie in dieſem Fall,
alle Bedenken ſchwanden, mit trotziger Kühnheit, mit

einem ſtupiden Eigenſinn ſtürmte e
r darauf los.

„Fräulein Warwara, ic
h

bin ein ehrlicher Reiter,

drauf und dran, ic
h

ſchleiche nicht lange hinten
herum, kenne ic

h

nicht, ic
h

liebe Sie, ic
h

will Sie
heiraten.“

Der unvermittelte, offene Antrag kam Warwara
doch überraſchend, ein Graf Araſchin hätte nach Art
ſeiner Genoſſen auch auf andere Weiſe verſuchen
können, ſi

e

zu erobern. Dieſe Ehrlichkeit bewegte

ſie, e
r

liebte ſi
e wirklich, wenn auch auf ſeine Art;

trotzdem ließ ſi
e

ſich nicht überraſchen, und jetzt, wo

ſi
e

ſich ſeiner ſicher fühlte, wollte ſi
e

ſich den Reiz

nicht rauben, ſich möglichſt koſtbar zu machen.

„Ich gefalle Ihnen als Raſſe und Sie begehren
mich zur Vervollſtändigung Ihres Sportarſenals;

ſo liegt die Sache,“ entgegnete ſie. „Nun, am Ende

iſ
t

das eine Auffaſſungsſache und Sie würden mich
gewiß gerade ſo lieben, gerade ſo ſorgſam pflegen

als Ihre Never-mind, aber ic
h verlange etwas

mehr als dieſe. Ich war ſo lange Schauſtück, Augen
weide, daß ic

h

mich, wenn ic
h

ſchon das Opfer bringe,

meinem Beruf zu entſagen, darnach ſehne, endlich

einmal nicht nur mit den Augen, ſondern mit dem
Herzen betrachtet zu werden. Nicht daß ic

h glaube,
e
s

ſe
i

Ihnen dies unmöglich, aber ic
h

meine, warten

wir ein wenig, binden Sie ſich noch nicht, vielleicht
führt Sie Ihre Begeiſterung für meine Erſcheinung
irre, beruhigen Sie erſt Ihr leidenſchaftliches Auge
und dann – dann fragen Sie noch einmal Ihr Herz.“
Ihr Auge, welches bisher die geſenkten Wimpern

bedeckte, richtete ſich jetzt mit a
ll

ſeiner Zaubermacht

auf den Grafen, welchen dieſer ganz unerwartete
Widerſtand noch mehr entflammte.
„Wie unrecht Sie mir thun, Warwara, mit

Ihrem Spott! Sehen Sie denn nicht, daß Sie mich
ganz verändert haben, daß mir a

n
den ganzen Sport

und Pferdegeſchichten kein Deut mehr gelegen iſt,

daß ic
h

mehr im Theater zu ſehen bin als auf dem
Rennplatz? Wenn Sie e

s verlangen, leere ic
h

meinen

Stall und meine Remiſen und gehe mit Ihnen wie
ein junger Referendar mit ſeinem Bräutchen durch

die ganze Welt. Aber Sie werden e
s ſelbſt nicht

wollen, Sie werden ſelbſt die kühnſte Reiterin werden,

die ſorgſamſte Pflegerin meiner Lieblinge, Sie werden
entzückt ſein von dieſer neuen Welt, in der Sie eine
glänzendere Rolle ſpielen werden, als Sie je geſpielt,

und werden ſi
e

nicht mehr verachten. Fliegen Sie
nur einmal dahin auf dem Rücken eines edlen Voll
blutes a

n

meiner Seite! Da liegt auch Poeſie drin,

eine Ihrer würdige Poeſie. Gott, wenn ic
h

daran
denke, wenn ic

h

dieſes Bild vor mir ſehe! Warwara –“
Wilde Reiterleidenſchaft belebte ſeine Züge, der

hagere Körper ſpannte ſich in zäher Kraft und Energie.

„Sie dürfen mich nicht abweiſen, nicht einmal
zögern, Sie müſſen mein werden.“
Er erfaßte ihre beiden Hände und drückte ſie,

daß ſi
e laut aufſchrie; auch ihre Wangen brannten.

Jetzt gefiel e
r

ihr wirklich, Graf Araſchin.
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„Sie ſind ein Stürmer, Graf, Sie überrumpeln

mich! Wie ſollt' ic
h widerſtehen, Sie abweiſen!

Aber laſſen Sie uns ſo wichtige Dinge doch in

Ruhe überlegen. Eine Künſtlerin muß vorſichtig
ſein; was die Welt ohnehin glauben wird, müßten
auch Sie mir einſt zum Vorwurfe machen: ic

h

hätte

einen unbedachten leidenſchaftlichen Augenblick aus
genützt. Zu dieſen Geſchöpfen gehöre ic

h

nicht, will

ic
h

nicht gehören.“

„Weiß ja alles, Warwara, gar nicht mehr nötig

zu berühren. Haben Sie denn gar kein Vertrauen

zu mir?“
„Vertrauen? O ja! Ich werde e

s Ihnen be
weiſen. Ihre Equipage ſteht unten?“
„Alma und Diadem, ein Prachtpärchen!“ er

widerte Araſchin.
„Gut, ic

h

werde mich raſch ankleiden, wir machen
dann zuſammen eine Spazierfahrt in den Park, die
friſche Luft wird uns gut thun und die böſe Welt
kann ſich ausläſtern. Daß ic

h

nicht als die Geliebte
des Grafen Araſchin gelten will, wiſſen Sie ja

,

alſo

kennen Sie auch die Bedeutung dieſes Schrittes.“
Sie lächelte ihm verführeriſch zu.
Er küßte ſtürmiſch ihre Hand, und als ſie ihm

dieſe länger als nötig überließ, ihren Mund.
„Beruhigen Sie ſich, ic

h

werde e
s

heute noch

im Klub öffentlich verkünden, mit wem ic
h

in den
Park gefahren, und wehe dem, der nur mit den
Wimpern zuckt.“

-

Das Geſpann des Grafen Araſchin bildete den
Mittelpunkt des Intereſſes auf dem Corſo. Nicht

ſo ſehr infolge ſeines eigenen Chics, des edlen, zum

erſtenmale vorgeführten Pferdepaares, als ſeiner In
ſaſſen.

Das Verhältnis des Grafen zu Warwara war
längſt bekannt und bei ſeiner Geſchmacksrichtung nicht
auffallend; e

s war auch nach der eigentümlichen

Moral der Großſtadt gar nichts weiter darüber zu

ſagen, ſo lange es in den allgemein üblichen Schranken
blieb, das heißt, kein öffentliches Aergernis gab,

niemand ſchien berufener dazu als der reiche, un
abhängige Sportsmann Graf Araſchin. Man rümpfte

ſchon längſt d
ie

Naſe über ſeine durchaus nicht ſtil
gerechten Liaiſons, die den guten Geſchmack beleidigten,
aber dieſes öffentliche Auftreten mit ihr war ein
Skandal, eine Ohrfeige, die e

r

der Geſellſchaft in

ſeiner bekannten Roheit und Rückſichtsloſigkeit gab,

An das jüngſte Gerücht von ernſteren Abſichten des
Grafen wollte man nicht glauben, im Intereſſe a

ll

der jungen Ariſtokratinnen der Hauptſtadt, deren
Hoffnung der reiche Graf war.
Warwara war mit einfacher Vornehmheit in

Hellgrau gekleidet und erwiderte a
ll

die beleidigenden,

eine deutliche Sprache redenden Blicke, welche ſi
e von

allen Seiten trafen, mit einer entwaffnenden Ge
laſſenheit. In wenigen Monaten fließt ihr alle von
Liebenswürdigkeit über und drängt euch in meine

Salons. Der Gedanke machte ihr unbändige Freude,

ſi
e genoß ihre Rache voraus.

Der Graf entſchädigte ſi
e

außerdem durch die

Aufmerkſamkeit, welche er ihr erwies, indem e
r gerade

bei beſonders gefährlichen Begegnungen lebhaft in

UeberLand und Meer. Ill. Olt.-Hefte. X. 12.

ſi
e hinein ſprach, womöglich eine ſcharfe Bemerkung

fallen ließ, welche gehört werden mußte.

Die ganze Ariſtokratie, ſelbſt der Hof war ver
treten, in dem Schatten- und Lichtſpiel des Blätter
gewölbes war alles Farbe und Bewegung, die un
zähligen auf und a

b

ſich bewegenden, einander faſt
berührenden Pferdeköpfe mit den ſilbernen, ſchäumenden

Trenſen und feurigen Augen, die farbige Blitze

werfenden Räder, die grellfarbigen Livreen ließen

die in der apathiſchen Ruhe des Sehens und Ge
ſehenwerdens zurückgelehnten Inſaſſen der Wagen
immer mehr als farbloſes Beiwerk erſcheinen, um
welches ſich auch die Fußgänger, mit gemiſchten Ge
fühlen dieſen Strom des Reichtums betrachtend, wenig
kümmerten.

Warwara empfand trotz allen Verſuchen von außen,

e
s ihr zu vergällen, ein wonniges Gefühl, keines

wegs nur das des befriedigten Ehrgeizes und Stolzes.
Jetzt, wo ſi

e

ſich mitten in dieſer Sphäre befand,
war ſi

e

ſich erſt recht ihrer geiſtigen und körperlichen

Ueberlegenheit bewußt, die kleinen Mätzchen und
Allüren, welche ihr vielleicht noch fehlten, koſteten ſie,
die routinirte Künſtlerin, nicht viel Zeit zum Erlernen,

und wie manche dieſer ſtolzen Damen in den wappen

geſchmückten Wagen hatte auf eine zweifelhafte
Vergangenheit zurückzublicken! Alles Schein, Komödie,

ſi
e

brauchte kein Heimweh zu haben nach ihrem Be
rufe, er wird ihr voll und ganz bleiben mit a

ll

ſeinen berauſchenden Erfolgen und kleinlichen In
triguen.

Nein, das wonnige Gefühl hatte noch einen an
dern Grund. Dieſer nagende Schmerz um ein von

ihr verſcherztes Glück, der ſi
e ſeit Wochen quälte, war

verſchwunden, ein neuer, heißer Lebensſtrom durch

brauſte ſie, herrſchen, glänzen, zu ihren Füßen ſehen

dieſe ganze närriſche Welt um ſi
e her, dazu fühlte

ſi
e

ſich geboren, nicht zu einem kindiſchen Liebes
getändel mit einem Decaro, dem nur zu bald die
äußerſte, ärmlichſte Proſa folgen mußte; der Mann
war nur ehrlich und etwas vernünftiger als ſie,

darum verzichtete e
r auf die ihm zu hoch hängende

koſtbare Frucht und griff nach der kleinen, unſchein

baren Beere, die ſich willig ſeinen Händen bot.
Sie ſtellte im ſtillen Vergleiche a

n

zwiſchen den

Grafen neben ihr und Julius, hier an dieſem Platz,
inmitten dieſer Welt fiel er zu gunſten des Grafen
aus, außerdem hatte e

r wirklich edel gegen ſi
e ge

handelt, mit echtem Mannesmut, das Urteil der
ganzen Welt verachtend; ſi

e empfand eine dankbare

Liebe zu ihm.

Die Wagenreihe ſtockte, dicht neben dem Grafen
hielt der Landauer des Fürſten K., auf der Rück
fahrt begriffen, eines intimen Bekannten; ſeine Gattin
und Tochter ſaßen bei ihm.

Araſchin ſtach der Mutwille, außerdem war auch
ihm der Blick nicht entgangen, welcher ſeine Gefährtin

traf. Das Verblüffen hatte für ihn ſtets den höchſten
Reiz.

„Darf ic
h

Dich meine Verlobte nennen?“ flüſterte

e
r Warwara zu, „es gibt einen Hauptſpaß.“

Warwara ahnte, was er beabſichtigte, ihr Ent
ſchluß ſtand ja ſchon lange feſt.

34
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„Nenne mich ſo,“ erwiderte ſi
e

leiſe.

Araſchin wandte ſich gegen den Fürſten und grüßte,

dieſer war gezwungen, ein Geſpräch anzuknüpfen,
ſo ſehr ſich auch ſeine Damen a
n

der Begleiterin

des Grafen ſtießen.

Araſchin ſtellte mit völliger Gelaſſenheit Warwara
„Fräulein Warwara Onegin, meine Braut.“
Die Hüte der Damen ſtießen a

n einander, die
junge Fürſtin wurde feuerrot, der Fürſt verneigte
ſich ſtumm gegen Warwara. Zum guten Glück für
ihn bewegten ſich die Wagen wieder vorwärts und

e
r neigte leiſe ſeinen Rücken gegen den des über

ihm ſitzenden Kutſchers, ihn zur Eile antreibend. Die
Wagen trennten ſich, ehe ein weiteres Wort ge
ſprochen werden konnte. Doch die ungeheuerliche

Nachricht ſchien auf unbegreifliche Weiſe über die

Kutſcher und Bedienten, die Pferde hinweg voran
zufliegen, im Zirkel wieder zurück, hinter Araſchin

her mit Windeseile; als e
r jetzt auf dem andern

Geleiſe zurückfuhr, d
a

ſah e
r bereits in jedem

Wagen, a
n

welchem e
r vorbeifuhr, die Köpfe zu

ſammenſtecken und aus dem Geflüſter klang ſein und

Warwaras Name. Man wandte ſich um, man er
hob ſich, die gute Sitte vergeſſend, von den Sitzen.
Der Fürſt hatte ſeine Schuldigkeit redlich gethan,

bis heute abend war die Verlobung kein Gerücht,

ſondern eine Thatſache.

Warwara genoß auf ihrem hohen Sitz in vollen
Zügen ihren Triumph, und das alles hätte ſi

e bald
einer phantaſtiſchen Marotte geopfert; ſi

e empfand

jetzt ein Gefühl der Dankbarkeit gegen das Schüch
terchen.

Als ſi
e

nach Hauſe kam, fand ſi
e Madame

Maiſon, ihre Schneiderin, in dem kleinen Salon,

in welchem ſich noch immer die Brotkrumen auf dem

Tiſche herumtrieben, ſi
e

hatte ſich von der Tante

nicht mehr vertröſten laſſen und trat Warwara mit
einem entſchiedenen Tone gegenüber.

„Mit wem reden Sie denn eigentlich?“ fragte
die Schauſpielerin.

„Hier ſteht e
s

ſchon lange genug, daß ic
h

e
s

wiſſen kann,“ erwiderte die erregte Schneiderin in

faſt weinerlichem Tone, eine lange Rechnung vor
zeigend.

Warwara nahm ſi
e und las.

„Schreiben Sie darauf: Rechnung für die hoch
geborne Gräfin Warwara Araſchin und kommen Sie

in einem Monat wieder.“

Frau Maiſon faßte ſich raſch, in ihrer lang
jährigen Praxis hatte ſi

e

ſich das angewöhnt, mit

einer tiefen Verbeugung und einem einſchmeichelnden

Lächeln empfahl ſi
e

ſich.

Warwara erfaßte eine unbändige Freude, ſi
e fiel

der alten Tante um den Hals und drehte ſi
e im

Zimmer umher, e
s war ihr zu Mut, als müſſe ſi
e

a
ll

dieſen armſeligen Flitter um ſi
e

her zum Fenſter
hinauswerfen, die ſtaubigen Lorbeerkränze mit den
aufdringlichen Schleifen, die Photographien und

Widmungen, ihr ganzes vergangenes Leben. Ihre
Seele wuſste ja nichts von der Kunſt, ihren er
habenen, unerſetzlichen Genüſſen, ſi

e gehörte ihr wie

viele ihrer Genoſſinnen nur als Weib an, jetzt, d
a

VOW.

ſi
e

eine andere glänzende Gelegenheit gefunden, die
Vorzüge desſelben in volles Licht zu bringen, gab

ſi
e

dieſelbe leicht hin, ohne das geringſte Weh, wie

ein verbrauchtes Koſtüm.
Sie kauerte ſich mit der alten Tante, ihrer Ver

trauten, in eine Ecke des Sofas und ſchmiedete mit
ihr glänzende Pläne für die Zukunft. Araſchin
ſelbſt war darin nur ein kleiner Punkt, der allmälich
ganz verdämmerte im Gefunkel ihrer Phantaſie.

IV.

Das war ein molliges, behagliches Neſt, in

welches das junge Ehepaar Decaro ſich förmlich
einwühlte. Die Ausfütterung desſelben übernahm

während der zweimonatlichen Abweſenheit ihrer

Kinder in Italien die Frau Rat; den künſtleriſchen
Geſchmack erſetzte die innige Liebe, welche dem Ein
fachſten, Unbedeutendſten ihre myſtiſche Wärme ein
haucht, unbewußt nur nach dem Schönen greift.

Der Inhalt ihrer Sparkaſſe, alle dieſe kleinen,
mühſeligen Errungenſchaften der jahrelangen Selbſt
entſagung einer Mutter, die Reſultate genialer ge

heimer Schachzüge im Haushalt, wurden faſt voll
ſtändig geopfert. Auf dem kleinen Vermögen ruhte
feſt und unerſchütterlich die Hand des Rates, da
gegen duldete e

r gelaſſen die kleinen Raubzüge ſeiner

Leonore im eigenen Heim, wenn e
r

auch manch

altes Stück mit ſchwerem Herzen ſcheiden ſah, in

der Ueberzeugung, daß e
s

d
a

oben nicht gehörig

geſchätzt wurde.

Der Glasſchrank mit den Taſſen leerte ſich zu
ſehends, d

a

und dort fehlte ein Bild, das alte
Klavier, a

n

welchem e
r oft ſeine beſcheidenen muſi

kaliſchen Kenntniſſe verwertete, wurde hinaufgeſchafft;

ſelbſt ſein Zimmer blieb nicht verſchont, ein Lehn
ſtuhl, ein altes Erbſtück ſeiner Familie aus dem
vorigen Jahrhundert, welcher Julius beſonders wert
war, verſchwand eines Tages. Bis in das Heilig
tum ſeines Schreibtiſches ſtreckte die Mutter ihre
nimmerſatten Hände. Er ließ alles ruhig über ſich
ergehen, nur als ſi

e das Bild Röschens im Kloſter
kleide, welches im Salon hing, entfernen wollte, d

a

brauſte e
r auf, nie käme das Schüchterchen über

ſeine Schwelle, ſo lange e
r

lebe – er nahm e
s von

der Wand und trug e
s in ſein Zimmer.

Beſonders dem Schlafzimmer widmete die Rätin
ihre ganze liebende Sorgfalt. Die Wäſche war von
jeher ihr Stolz, das war in ihren Augen der größte
Schatz der Hausfrau und Röschen ſollte darum

keine Fürſtin zu beneiden haben.

Mit einer wahren Angſt erwartete ſi
e

den Tag
der Rückkehr, o

b

auch alles zur Zufriedenheit De
caros ausgefallen ſei. Obwohl dieſem das Ganze

etwas hausbacken nüchtern vorkam, konnte e
r

ſich

doch den Eindruck dieſer behäbigen Ruhe und ge

wiſſenhaften Ordnung, die ihm bisher in ſeinem
Junggeſellenleben fremd war, nicht verſchließen und
gab ſich demſelben auch gerührt von dieſer Fülle
von Liebe und Aufmerkſamkeit willig hin. Eher
daß Röschen nicht einverſtanden war mit vielen,

und mit einer gewiſſen Rückſichtsloſigkeit, die ihn
peinlich berührte, der Mutter gegenüber offen ihre



Meinung äußerte. Doch das ſchmerzte dieſe nicht,

weil nur er ſi
e lobte.

Und je länger e
r in dieſen niedlichen Räumen,

mit den geſtickten Schutzdeckchen auf den nagelneuen
Möbeln, den Porzellan- und Gipsfigürchen, alten
Standuhren, den ſtrahlenden Spitzenvorhängen mit
den großen Blumen, welche das Licht ſo voll und

klar hereinfallen ließen, weilte, deſto lieber wurden

ſi
e ihm. Er fühlte einen wohlthätigen, ihn be

ruhigenden Kontraſt mit ſeinem üppigen, farbigen

Atelier, und Röschen mit der weißen, ſpitzenbeſetzten

Schürze über dem einfachen Hauskleide, paßte ſo

vorzüglich herein. Er gefiel ſich in einer burſchikoſen
Hausvatermiene, kaufte einen ſeidenen Schlafrock,

ſteckte ſeine Füße in gefütterte Pantoffeln und machte
ſogar Proben mit der Meerſchaumpfeife des Rates.

Das alles war für ihn ein ganz originelles Stim
mungsbild, a

n

deſſen maleriſchen Reizen e
r

ſich er
freute. Alles freudiges Licht, Herzlichkeit, Behag
lichkeit, dämmernde Ruhe, ſo recht einladend zu
ſüßem, weltvergeſſenem Liebesgetändel.

-

Röschen war zuerſt faſſungslos über dieſes
Wunder, das ſi

e in ihrem Julius vor ſich gehen
ſah, nur aus Angſt um ihn übte ſi

e ja ſo ſtrenge
Kritik a

n

der Mutter. Die ganze Reiſe beunruhigte

ſi
e

der Gedanke, was wird die Gute wohl alles
zuſammenpaſteln zum Entſetzen ihres Julius, bald
aber ſah ſi

e darin nur die Allgewalt der Liebe,
Julius, der große Julius wollte nichts und ſah nichts
als ſein kleines Weibchen.
Was waren alle die hohen Genüſſe der italieniſchen

Reiſe, die Zaubernächte von Sorrent und Capri,
gegen dieſe Wochen, die jetzt kamen? Der wohl
thätige Einfluß dieſes einfachen, zurückgezogenen

Lebens, von welchem e
r auf der Hochzeit ſo be

geiſtert geſprochen, blieb jedoch vorderhand zu ſeiner
Beunruhigung aus. Es war eine ſelbſtvergeſſene,
faſt erſchlaffende Ruhe, der er ſich hingab, und er

ſpürte keinen Drang zu neuem Schaffen, die Energie

fehlte ihm. E
r

glaubte ſelbſt im ſtillen nicht a
n

den

langen Beſtand ſeiner Zufriedenheit mit dem gegen

wärtigen Zuſtand, derſelbe war ihm noch lange

nicht in Fleiſch und Blut übergegangen, mehr ein
Traum, aus dem e

r

ſich ungern losmachte.

Auch Röschen drängte ihn nicht zu neuem
Schaffen, der neue Haushalt beſchäftigte ſi

e ganz,

ſi
e

überſchüttete ihn mit kleinen Sorgfalten, ſpielte

mit ihm wie mit einer Puppe und war froh, ihn
wenig in

t

Atelier zu wiſſen, wo e
r ihr nicht mehr

angehörte. Ihr Intereſſe für die Kunſt, zu dem

ſi
e

ſich als Braut ſo mächtig aufſchwang, ſchien ganz
untergegangen in den Tändeleien der jungen Ehe.

Der Rat und ſeine Frau waren e
s jetzt, welche das

ſelbe vertraten, Julius aus ſeiner Unthätigkeit auf
rüttelten. Sie thaten e

s jedoch, wenn auch in der

beſten Abſicht, auf eine völlig verkehrte Weiſe, indem

ſi
e in ihrer Aengſtlichkeit immer die materielle Seite
vorkehrten, den notwendigen Erwerb. Daß eine
künſtleriſche Thätigkeit nicht in gleichmäßiger ſtetiger

Weiſe verlaufen könne wie irgend eine andere Arbeit,

von allen erdenklichen ſeeliſchen Stimmungen, einer
gewiſſen Inſpiration abhängig ſe

i – ein Zuſtand,

Schüchterchen. TG7

welchen Julius mit „aufgelegt“ oder „nicht auf
gelegt“ bezeichnete, wollte der Rat nicht zugeben,
ebenſo wenig den Grundſatz, daß der Künſtler immer
arbeite, auch bei ſcheinbarem Nichtsthun, ja of

t

dabei
gerade a

n angeſtrengteſten.

So ſchlichen ſich allmälich bereits die erſten Miſ
töle ein. Julius, eine gewiſſe Berechtigung der
väterlichen Ermahnungen einſehend, wurde miß
trauiſch, unzufrieden mit ſich ſelbſt; ſchon tauchte
der Vergleich auf zwiſchen jetzt und einſt, und der

unvermittelte Kontraſt, in den e
r

ſich begeben, mehr

aus Reiz der Neuheit als aus innerem Bedürfniſſe,
begann ſich zu rächen.

Was wollte e
r

denn eigentlich in dieſem warmen

Neſt? Allmälich lüftete e
r

die weißen Vorhänge, e
s

kam ihm manchmal der Gedanke, o
b

ſi
e

nicht zu

ſeinem Leichentuche werden könnten.

Seit e
r von der Reiſe zurück war, hatte ſich

niemand um ihn bekümmert, ſelbſt ſeinen alten

Freunden war e
s wohl jetzt zu langweilig bei ihm.

Dagegen las e
r in den Zeitungen ſpaltenlange

Artikel über raſtloſe Kollegen. Der hielt ein großes

Feſt ab, bei welchem die Spitzen der Geſellſchaft
vertreten waren, der hatte Audienz bei Hofe oder
bekam einen Orden.

In den Spindleriſchen Kunſtfeuilletons fehlte

ſein Name.

Eines Morgens las e
r unter dem Titel „Aus

der Geſellſchaft“ folgende Notiz:
„Die Winterſaiſon verheißt dieſes Jahr ſehr ab

wechslungsreich zu werden, beſonders in den ariſto
kratiſchen Kreiſen regt ſich auffallend friſches Leben,

im Vergleich mit früheren Jahren. Das gräflich

Araſchinſche Haus geht allen mit gutem Beiſpiel

voraus. Rachdem die Herbſtjagden auf Schloß

Hohenheim in glänzender Weiſe abgehalten und die

Herrſchaft in die Stadt zurückgekehrt, rüſtet man
ſich in dem Palais in der Königsſtraße bereits

zu neuen Feſtlichkeiten, Diners wechſeln mit
glänzenden Routes, für die Karnevalszeit ſoll unter
Leitung der Gräfin ein Liebhabertheater arrangirt
werden, zu deſſen Darſtellern man die erſten Namen

der Reſidenz rechnet. Die Geſellſchaft darf ſich zu

dem „neuen Eindringling“ nur gratuliren,“ fügte

das demokratiſche Blatt hinzu.
Julius las immer wieder dieſe Zeilen. Seine

lebhafte Phantaſie ſchuf die Bilder dazu: Warwara

zu Pferd, Warwara als Tänzerin, Warwara als
die gefeierte Herrin des Hauſes Araſchin . . . Ja,
die verſtand es, dieſer langweiligen, eintönigen Ge
ſellſchaft neues Leben, neuen Geiſt einzuhauchen, denn
Eindringling werden ſi

e alle huldigen, der Komödiantin,

der Abenteurerin, alle die hochnaſigen Comteſſen und

Baroneſſen und ſi
e

müſſen ihr huldigen, weil dem

Geiſt und der Schönheit ſich von jeher alles gebeugt.

Wie wird ſi
e lachen, wenn ſi
e

der Sitzungen gedenkt,

ſeiner ſtürmiſchen Huldigung – nein, ſi
e

hat kein

Recht zu lachen und ſi
e wird auch nicht lachen, ſi
e

hatte lebhaftes Intereſſe a
n ihm, liebt ihn vielleicht –

wer weiß! Daſ ſi
e

den Grafen Araſchin geheiratet, be
weiſt gar nichts, er bietet eine glänzende Zukunft, Reich
tum, Rang! Dieſer Juchtenmenſch und dieſes Weib!
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Er ging in das Atelier, holte Warwaras Bild
hervor und ſtellte es vor ſich auf die Staffelei.
Das warme Licht ſpielte in dem roten Haar,

die leiſe geöffneten Lippen ſchienen ſich zu bewegen,

ihr Duft füllte den Raum.
Da legten ſich zwei Hände um ſeine Augen.

„Verſchaue Dich nicht in Deine ſchöne Warwara,“

kicherte es in ſein Ohr – Röschen!
Er hatte das häßliche Gefühl des Ertapptſeins.
„Laß doch dieſe kindiſchen Späſſe,“ ſagte er

ärgerlich, die Hände rauh abſtreifend.
Röschen zog ſich erſchreckt zurück und blickte ihm

mit unbeſtimmter Angſt in das Geſicht.

Da bereute er ſeine Heftigkeit, er hatte in dieſem
Augenblick, zu ſeinem eigenen Entſetzen, bereits das

„Gefühl des Mitleids, und war infolge deſſen von
einer plötzlichen Herzlichkeit, die Röschen nicht minder
beunruhigte.

„Du verſtehſt das nicht, Kindchen, aber man
muß hie und da ſeine Arbeiten wieder ſtudiren.
Es iſt höchſte Zeit, es muß wieder etwas geſchehen –
ſchau, ic

h

hätte gerade ſo gut ein anderes Bild e
r

wiſchen können – reiner Zufall, daß mir gerade
dieſes in die Finger kam,“ ſprach e

r verwirrt, in

Tone einer Entſchuldigung.

„Aber natürlich, das verſtehe ic
h

ſehr wohl,

warum ſollſt Du denn dieſes Bild nicht – es iſt

ja ein Meiſterwerk – ah, jetzt hab' ich's, Du ärgerſt
Dich, daß ſich die Frau Gräfin nicht mehr um Dich
bekümmert, in ihr Haus ladet – das iſt aber un
gerecht von Dir, a

n uns wäre e
s ja, ih
r

Beſuch

zu machen, das willſt Du aber nicht, Du bequemer
Kater –“
Sie ſtreichelte zärtlich ſeinen Bart, welcher die

Modeform längſt überſchritten.

„Willſt Du das?“ fragte e
r.

„Gewiß! Offen geſagt, ic
h

möchte ſelbſt einmal

ſolch ein Haus ſehen, ein Stückchen von der großen
Welt, ic

h

denke, e
s

müßte dann doppelt heimlich ſein

zu Hauſe und Du wirſt gewiß neue Anregung
finden. Komm, probiren wir e

s gleich heute, ſo

etwas darf man nicht aufſchieben. Ich ziehe mein
ſchwarzes Seidenkleid an, d

a

kann ic
h

mich ſchon

ſehen laſſen. Du ſiehſt ja ſo aus wie ein Fürſt.
Willſt Du, ſo ziehe ic

h

mich gleich an, es iſt ſo

gerade Beſuchſtunde.“
Julius zögerte, das argloſe Drängen ſeiner Frau

ließ ihm ſeine innere Unruhe recht erbärmlich er
ſcheinen. Fürchtete e

r

ſich denn vor Warwara?
Er mußte jetzt gehen, um ſich ſelbſt Lügen zu

ſtrafen.

„Es iſt ein entſcheidender Schritt, den wir thun,“
warnte e

r

noch einmal. „Werde Dir klar darüber!
Es handelt ſich nicht um den Grafen Araſchin allein,
eines gibt das andere, wir werden dann unaufhalt
ſam in die große Welt geriſſen. Willſt Du es?
Haſt Du keine Scheu?

„ Schüchterchen liegt Dir auf der Zunge, nicht
wahr?“ erwiderte Röschen. „Na, warte, jetzt will

ic
h Dir einmal zeigen, daß e
s endgiltig to
t

iſt.

Wir gehen zu Araſchin, in einer Viertelſtunde bin

ic
h

bereit.“

Sie eilte hinaus.
„Röschen hat recht, ſo kann e

s

nicht fortgehen,

die Perſon glaubt am Ende ſelbſt, ic
h

ſcheue mich,

mit meiner Frau bei ihr zu erſcheinen.“

Julius ging nun mit größter Sorgfalt an ſeine
Toilette.

Röschen bot ſich zum erſtenmale Gelegenheit, die

Schätze ihrer Ausſteuer zu benützen, und Julius
war diesmal völlig einverſtanden mit ihrer Er
ſcheinung, die ihm im Abſtich der täglichen, einfachen
Hauskleidung tadellos ſchien.

Das Pärchen warf bei dem Verlaſſen der Woh
nung noch einen ſelbſtzufriedenen Blick in den Wand
ſpiegel – man konnte ſich ſehen laſſen.
Auf der Treppe begegnete ihnen der Rat und

ſeine Frau. Er war ſichtlich unangenehm überraſcht
von der Abſicht ſeiner Kinder. „So hoch hinaus,

zu Araſchin? Glaubſt Du, daß man Dich dort er
wartet?“ fragte er.

Das war Oel in das Feuer.
„Das gibſt Du gut? Hoch hinaus!“ erwiderte
Julius verletzt. „Als o

b

e
s

einen Kreis gäbe, der
für einen Künſtler zu hoch iſt? Wir machen ihn

ja hoch; was ſind denn dieſe Leute ohne uns ſamt

Titel und Geld? Ich bitte Dich, überlaſſe derlei
Unterſcheidungen mir, Du wirſt nie unſere Stellung
begreifen können. Allerdings, wenn ic

h

mich noch

lange d
a

oben verkrieche, wird mich niemand mehr
erwarten, ſo weit will ic

h

e
s

aber nicht kommen
laſſen, darum – adieu Papa.“
Die Frau Rat neigte ſich auch ſeiner Anſicht zu.
„Graf Araſchin wird gewiß eine große Beſtellung

machen, das ſind Leute, welche die Kunſt bezahlen
könliell.“

Kopfſchüttelnd ſah der Rat dem Paare nach.
Das Araſchiltſche Palais überragte, im Stile

der Frührenaiſſance gebaut, mit ſeinem flachen Dache
das ganze Viertel. Ein Portikus von mächtigen
Säulen getragen, deren Schäfte nach dem Muſter
der Certoſa zu Pavia, die Form antiker Kandelaber
mit reichen Blattſchmuck hatte, die geſchwärzten,

mächtigen Quader des Unterbaues, die hohen Fenſter

mit reichen Geſimſen, erinnerten a
n

die römiſchen
Adelsburgen. Die beiden Roſſebändiger zur Seite
der Einfahrt, Nachahmung der berühmten Koloſſal
gruppe auf dem Quirinal vervollſtändigten dieſen
Eindruck, während ſi

e zugleich eine Anſpielung bil
deten auf das Lebensideal der Beſitzer.

Röschen ſchmiegte ſich enger a
n

ihren Gatten,

als ſi
e

die Kühle der mächtigen Eintrittshalle um
fing, und auch dieſen beſchlich ein ſonderbar ehr
würdiges Gefühl, über welches e

r

lachen mußte,

wenn e
r a
n

den Herrn dieſes Hauſes dachte, den
Grafen mit dem Jockeygeſicht.

Sie ſprachen kein Wort das ſtattliche, breite
Treppenhaus hinauf, deſſen Wände alte Ahnenbilder

in Lebensgröße ſchmückten.

Die Araſchin waren ruſſiſchen Urſprunges, zur
Zeit der Reformation, welche vereinzelte Lichtſtrahlen

ſelbſt bis in das barbariſche Rußland warf, war die
Familie, deren damaliges Haupt, Iwan Araſchin,

in Paris die neue Lehre eingeſogen, nach Verkauf
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der Güter und Verzicht auf alle Ehren des Hofes

nach Deutſchland ausgewandert.
Starkknochige, derbe Slavenköpfe- blickten unter

Zobelmützen und Pelzturbanen, ſtarrend von Waffen
und Edelgeſtein auf das Paar.
Ob ſi

e

ſich freuen über die neue ſtammesver

wandte Herrin, deren Vorfahren vielleicht unter ihren

Knutenhieben geſtorben?

Der öffnende Lakai warf einen langen Blick auf
die Beſucher und die Karte und entfernte ſich ohne

Beſcheid über die Anweſenheit oder Abweſenheit der

Herrſchaft.
-

Röschen hatte Zeit, an ihrem Gatten zurecht zu

zupfen, jedes Stäubchen a
n

ihm zu entfernen. Sie
ſchöpfte tief Atem und lauſchte nach dem geheimen
Pulsſchlag dieſer fremdartigen Räume, während

Julius ſein mächtig pochendes Herz durch Betrach
tung der vortrefflichen Pferdebilder zu beruhigen

ſuchte, welche das Veſtibül ſchmückten.

Endlich ſchlich der Diener wieder lautlos herein,
mit einer Verbeugung und Handbewegung an
deutend, daß man ihm zu folgen habe.

Dieſes ſchweigſame Zeremoniell wirkte beängſtigend

auf Röschen, ſi
e war troſtlos über die knarzenden

Stiefeln ihres Gatten, welche einen ſo profanen

Lärm machten. Sie fühlte wieder das Schüchterchen
ſich rühren. Als ſi

e auf Julius blickte, um neue
Kraft zu ſchöpfen, bemerkte ſi

e

eine ſichtliche Auf
regung a

n ihm, die e
r vergebens hinter einem

Hüſteln zu verbergen ſuchte.
„Aha, jetzt hat e

s ihn ſelbſt gepackt,“ dachte

ſi
e mit leiſer Schadenfreude, „jetzt will ic
h

erſt

recht mutig ſein.“
Der Salon war leer, ſo viel in dem Dämmer

lichte zu erkennen war, welches ſich durch herab
gelaſſene Seidenvorhänge mühſam Bahn brach. Bei
der gediegenen Vornehmheit, die hier herrſchte, fiel

eine gewiſſe Unſauberkeit und Unordnung auf. Auf
einem koſtbaren Diwan lag nachläſſig hingeſchleudert
eine Damenbroche, unter koſtbaren Nippes trieb ſich

ein Handſchuh umher, und auf dem weißen Bären
fell unter einem kleinen, koſtbaren Tiſchchen lagen

Orangenſchalen. Die Spiegelwände warfen von
allen Seiten das Bild des Paares zurück und ließen
den Raum endlos erſcheinen.

Röschen kam das entſetzlich ungemütlich vor, ſi
e

empfand ordentlich Heimweh nach ihrer kleinen
Wohnſtube; ihre Füße, welche in dem indiſchen
Teppiche ganz verſanken, brannten, als ſtünden ſi

e

in heißem Waſſer. Doch beluſtigte e
s ſie, ſich und

ihren Gatten von allen Seiten zugleich betrachten

zu können; das war ihr etwas völlig Neues. Sie
nahm alle möglichen Stellungen ein und mußte über

die drollige Wirkung lachen, die ſi
e

dadurch er
zeugte.

„Wenn man ſich d
a küßt, das müßte aber komiſch

ſein,“ ſagte ſi
e

im Flüſterton.
„Julius, küſſe mich einmal, raſch!“ Sie legte

die Hände auf ſeine Schultern und blickte nach dem
gegenüberliegenden Spiegel. -

Julius war entrüſtet über dieſe Zumutung.
„Na – raſch!“

„Aber ic
h

bitte Dich, laß doch dieſe Dumm
heiten, jeden Augenblick kann ja jemand kommen.“
„Eben darum – raſch!“
Röschen ſpitzte lachend den Mund, ſi

e

hatte nun

einmal dieſe Laune, eine unbezwingliche Neugierde,

dieſen verzehnfachten Kuß zu ſehen.

Julius ſchien e
s

am beſten, raſch ihren Willen

zu thun, ja er freute ſich einen Augenblick über dieſe
überraſchende Unbefangenheit Röschens, ihren kind
lichen Humor.

Er küßte ſi
e – d
a

rauſchte die Portière, die

Gräfin trat, beide Hände ihnen entgegen ſtreckend,
mit liebenswürdigem Lächeln auf die beiden zu,

welche vergeblich ihre Beſtürzung zu verbergen

ſuchten.

„Herzlich willkommen, meine lieben Kinder.“
Dieſe zwiſchen den Couliſſen gebräuchliche An

ſprache hatte ſich Warwara nicht nehmen laſſen.
„Nach Ihrem Befinden zu fragen iſ

t überflüſſig nach
dem erquickenden Anblick, den Sie mir eben ver
ſchafft; wie glücklich ſind Sie, Herr Decaro – wie
lange haben wohl dieſe Spiegel einen ſolchen Kuß
nicht mehr wiedergegeben ! Nicht erröten, junges

Frauchen! Seien Sie ſtolz darauf, einen ſolchen
Mann zu haben, der ſich die Friſche der Empfindung

ſo bewahrt. Ich bin nun einmal dazu berufen, Sie

in ſo zärtlichen Momenten zu überraſchen, gönnen

Sie mir dieſes beſcheidene Glück! Ach, iſt ſie reizend,
das Schüchterchen – pardon, Frau Decaro!“
Sie ſagte das alles verſchiedenartig, bald mit

feinem Sarkasmus, bald mit warmem, faſt weh
mütigem Gefühle.

Julius war unglücklich, ein unbegreifliches Ver
hängnis ließ ihn gerade dieſem Weibe gegenüber

ſtets als die lächerliche Figur eines knabenhaft ver
liebten, völlig unweltläufigen Mannes erſcheinen, e

r

konnte ſich nicht mehr ganz erholen von der neuen
Schlappe und war in dieſem Augenblicke erboſt über
Röschen, die a

n

allem ſchuld war.
„Nun erzählen Sie von Ihrer Reiſe, nein, er

zählen Sie nicht, ic
h

will Ihnen erzählen von Ihrer
Reiſe – o, ich habe überall meine Spione,“ begann
Warwara. „Abends ſieben Uhr ſind Sie abgereiſt
mit dem Expreßzug, ſelig in einander verſunken, die

Hände verſchlungen, um neun Uhr neigte ſich das

kleine Köpfchen d
a

auf Ihre breite Schulter, Sie
muckſten ſich nicht mehr von der Stelle und drückten

einen Kuß auf die ſchöne weiße Stirne, zwiſchen
dieſe kleinen Löckchen – d

a gucken Sie, wie ic
h

das alles weiß, nun, am Ende gehört nicht viel

Phantaſie dazu, aber ic
h

weiß e
s ſogar von einem

Augenzeugen – wer kann d
a ſchlafen, ſelbſt Graf

Araſchin nicht.“

-

Julius ſah ſi
e ſcharf a
n

bei dieſen Worten, ſi
e

klangen wie ein Seufzer, die Gräfin erwiderte ſeinen
Blick unter den langen goldenen Wimpern hervor.

„Der Graf iſt ſonſt nicht gerade ſentimental, zu

abgehärtet vom Sport – wie werden Sie erſt lachen,
wenn ic

h

Ihnen ſage, daß dieſes Zuſammentreffen

im Coupé nicht wenig beigetragen zu meiner raſchen

Heirat.“

„Unſer Zuſammentreffen mit Graf Araſchin?
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Sie machen mich wirklich neugierig, Gräfin,“ be
merkte Decaro.

„Sehr einfach,“ erwiderte Warwara, Julius
eine Cigarrette anbietend. „Der Graf erzählte mir
die Scene in ſo reizenden Farben, daß ic

h

ſelbſt

lüſtern wurde nach einer ſolchen Hochzeitsreiſe. Eine
Stunde nach ſeiner Erzählung verlobten wir uns.“
Der zierliche Schuh Warwaras tippte nervös vor
Julius' Augen auf und ab.
„Und wohin ging Ihre Hochzeitsreiſe?“ fragte

Röschen.
„Nirgendshin, wir blieben zu Hauſe. Der Graf

kannte Italien bereits. Die ſpäte Jahreszeit – und
dann – der Stall.“ Sie lachte kurz auf. „Sie
wiſſen nicht, was das heißt, er nimmt meinen Mann
völlig in Anſpruch – habe ſelbſt viel Intereſſe
daran, bin Reiterin geworden – ein ganz geſundes
Vergnügen.“

„Haben Sie gar kein Heimweh nach der Kunſt,

dem Theater?“ fragte Julius.
„Nein, gar nicht, im Gegenteil. Sie kennen ja

meine Anſicht darüber von den Sitzungen her. Er
innern Sie ſich denn nicht mehr?“
„O gewiß, Gräfin, an jedes Wort, Sie ſprachen

von den Halbmännern, die Ihnen ſo zuwider wären.“
„Alſo, die finde ic

h wenigſtens nicht im Stall,

wahre Centauren!“

„Centauren waren aber auch Halbmänner, nur

daß die eine Hälfte ein Pferd war,“ bemerkte ſar
kaſtiſch Julius.
„Allerdings, und ſogar die größere Hälfte, d

a

bleibt nichts übrig, als ſelbſt Centaurin zu werden, und

ic
h

bin auf dem beſten Wege dazu, mein Verwand
lungstalent wird mich nicht im Stiche laſſen.
Uebrigens iſ

t

e
s

bei Ihnen auch ſtaunenswert, aus
dem ehrgeizigen, hochſtrebenden Julius Decaro iſ

t

ein ſchlichtes Hausväterchen geworden.“ Sie nahm
plötzlich einen ernſten Ton an. „Das ſollen Sie
nicht thun, e

s iſ
t geradezu ein Verbrechen mit einer

ſo reizenden Frau – das iſt es eben, nicht wahr?– die reizende Frau, die Sie neidiſch hüten wie einen
geheimen Schatz.“
„O, ic

h

möchte nicht ſchuld daran ſein,“ fiel
Röschen energiſch ein, „ich war es, die ihm Mut
machte, Frau Gräfin zu beſuchen.“

„Gehört denn Mut dazu?“ fragte Warwara
lachend, mit einem Seitenblick auf Julius.
„Ich bitte Sie um eines, Gräfin, legen Sie die

Worte meiner Frau nicht auf die Wagſchale, ſi
e

haben noch einen etwas klöſterlichen Beigeſchmack.“

„Gleichviel, ic
h

ſehe, daß ic
h

Ihren werten Beſuch
nur Ihrer Frau zu danken habe, und e

s wird gewiß

nicht Ihr letzter ſein. Die Saiſon beginnt, ic
h

habe

große Pläne, zu deren Ausführung ic
h

einen Decaro

ſehr notwendig brauche, ein Koſtümfeſt, ein kleines

Theater – für letzteres habe ic
h

ſchon lange Ihre
Frau Gemahlin im Auge – ja, gucken Sie nur

ſo erſtaunt, gerade wegen dieſes reizenden Guckens,

die geborene Naive!“

Röschen ſah unwillkürlich auf Julius, zum
zweitenmale hörte ſi

e aus berufenem Munde dieſes

Urteil. Es mußte doch etwas daran ſein. Der

Gedanke, in dieſem glänzenden Kreis, der jetzt ſchon
magiſch auf ſi

e wirkte, vielleicht eine andere Rolle
ſpielen zu dürfen als die der einfachen Juſtizrats
tochter, welche ihr Daſein nur ihrem berühmten

Ä zu danken hatte, ging ihr plötzlich durch denKopf.

„Da werden Sie ſchlimme Erfahrungen machen,“
bemerkte Julius, „ſie iſ

t

viel zu ängſtlich.“

„Das käme doch auf eine Probe an,“ erwiderte
Röschen faſt herausfordernd.

„Die wir bald machen werden, ic
h

habe ſchon

eine Rolle für Sie in Ausſicht. O, wir wollen
einen recht luſtigen Winter verbringen! Mit Ihrer
Idylle iſ

t

e
s zu Ende, Herr Decaro, ſi
e taugen auch

nichts, die Idyllen, bei Licht betrachtet ſind e
s nur

roſengeſchmückte Gräber. Das raſtlos bewegte ſchillernde
Leben iſ

t für den Künſtler, wenn er auch nicht ſo

alt dabei wird wie Methuſalem; auf die Zeit kommt

e
s ja nicht an, nur auf den Inhalt. Nicht meiner

Meinung, Herr Decaro?“
„Offen geſagt, meine Meinung hat ſich etwas

geändert in dieſer Beziehung. Mir dünkt jetzt die
Ruhe, das Gleichmaß der Seele viel notwendiger

für unſereinen als das Leben in der Welt – “

„Ah, ic
h

verſtehe, Sie wollen wohlbeſtallter
Profeſſor werden,“ entgegnete nicht ohne Spott

Warwara. „Die Höhen des Ruhmes verlocken Sie
nicht mehr, ja, dann rate ic

h

ſelbſt zur Ruhe.“
„Sie mißverſtehen mich, Gräfin, aber Sie werden

begreifen – ic
h

habe jetzt Verpflichtungen, ic
h

muß
arbeiten, in dieſem Strudel der Geſellſchaft, in welchem
Sie mich ziehen werden, fürchte ic

h

für mich ſelbſt.
Der Leichtfuß könnte wieder zum Vorſchein kommen.“
„Sie, ein Leichtfuß? Sie ſind ja ein felſenfeſter

Mann, jeder Verführung unzugänglich, ſo weit ic
h

Sie kenne.“
Julius fühlte ſeine Wangen heiß werden bei

dieſer höhniſchen Anſpielung. Sporengeklirr auf
dem Gange rettete ihn vor einer Antwort.

„Hören Sie meinen Centaur?“ ſagte Warwara.
Der Graf trat ein im Reitkoſtüm.
„Ah, Herr Decaro, mein Reiſegefährte! Ent--

ſchuldigen Sie mich, gnädige Frau,“ wandte e
r

ſich

a
n Röschen, „aber ic
h

komme eben von der Arbeit.
Bitte, behalten Sie Platz. Reiſe natürlich gut
bekommen! Warum früher nicht ſehen laſſen? –
Flitterwochen ! Haben unſere gleich hier abgemacht.“

Er wieherte wie ein junges Pferd.
„Frau Gräfin haben mir bereits erzählt, daß

Sie ſo beſchäftigt ſind.“
„Mitten im Training, man kann ſich auf die

Kerls nicht verlaſſen, ein Tag kann alles verderben.
Malen Sie auch Pferde?“
„Bis jetzt habe ic

h

nie Gelegenheit gehabt.“

„ Möchte gerne eine kleine Galerie anlegen,

Prachtexemplare, Kunſtwerke der Natur – Apropos

d
a wir gerade von Bildern reden, ic
h

wollte Sie
ſchon deshalb aufſuchen. Das Porträt meiner Frau– großartig – kann ic

h

e
s haben?“

„Ich habe e
s Herrn Decaro zum Geſchenk ge

macht,“ bemerkte raſch Warwara.
„Und als ſolches iſ

t

e
s ſelbſtverſtändlich um



keinen Preis feil,“ entgegnete der Maler, dem die
Haſt, mit welcher Warwara einen etwaigen Ankauf

verhindern wollte, das Blut in die Wangen trieb.
„Pardon, wußte ic

h ja nicht, läßt ſich ja vielleicht
noch einmal machen,“ meinte der Graf.
„Eine Kopie dürfte ſchwerlich das Original er

reichen, e
s fehlt immer die momentane Inſpiration,“

bemerkte Julius. „Wenn Sie ein neues wünſchen

in einer andern Auffaſſung, vielleicht zu Pferd –“
„Zu Pferd? Famos! Reiten Sie, Herr

Decaro?“

Julius hätte viel darum gegeben, wenn e
r

dieſe

Frage hätte bejahen können.
„Nein, ic

h

hatte nie Gelegenheit.“

„Schade!“ ſagte der Graf, mit einem Blick a
n

des Malers Geſtalt herab, der dieſen ſchamrot
machte, als habe e

r

einen häßlichen Defekt bloß gelegt.

Der Graf bemitleidete, verachtete ihn wohl; ein
Mann, der nicht reitet, war kein Mann in ſeinen
Augen.

„Probiren Sie e
s doch, ein Mann wie Sie wird

leicht damit fertig werden,“ meinte Warwara, welche
ihn durchſchaute.
Julius war in dieſem Augenblick die verblümte

Anerkennung ſeiner körperlichen Vorzüge wertvoller

als ſein künſtleriſches Genie.
„Wenn Sie, Herr Graf, meinen Lehrmeiſter

machen wollten –“
„Warum nicht? So was man für das Haus

braucht, kann man auch noch in Ihrem Alter er
lernen. Mein Stall ſteht Ihnen zur Verfügung.“
„Sehen Sie, ſchon wieder eine neue Zerſtreuung,“

bemerkte Warwara. „Damit Sie mir aber nicht
einmal wirklich den Vorwurf der Verführung machen
können, werde ic

h

auch für Arbeit in Hülle und
Fülle ſorgen. Der Graf läßt Schloß Hohenheim
neu einrichten, d

a

haben Sie ein weites Feld für
Ihren Pinſel; dann die Pferde, mich –“
„Siehſt Du, wie gut es war, daß wir Frau

Gräfin beſuchten,“ begann jetzt Röschen, welcher die
übergroße Freude über die glänzenden Beſtellungen

das Herz ſchier abdrückte, ohne das Unpaſſende ihrer
Bemerkung zu überlegen. „Wie dankbar wir Ihnen
ſind. Meine Mutter ſagte e

s gleich, nicht wahr,

Julius? Der Herr Graf werde gewiß eine große
Beſtellung machen.“
Die freudige Erregung betäubte ſi

e förmlich,

die kleinliche Sorgſamkeit des Juſtizrates ſchlug in

dieſem Augenblick wieder in der Tochter durch. Sie
bemerkte nicht das Lächeln auf den Lippen des
Grafen, nicht den ſonderbaren Blick, den Warwara
mit ihrem Gatten wechſelte.

Julius fühlte ſich vernichtet, blamirt vor War
wara, in deren Blick e

r

alles las, Mitleid, Hohn,

Rache! Er hatte ſich bereits in ſolche Sicherheit ge
wiegt, ſeine Frau ließ ſich ja vortrefflich an, aber
das war alles nur äußerlich, innerlich wird ſi

e ewig

die Tochter ihrer Eltern bleiben, unmöglich für die
große Welt, für ihn, dämmerte e

s ihn ihm auf.
„Hoffen Sie jetzt noch auf Ihre Naive?“ fragte

e
r Warwara mit einem vernichtenden Blick auf

Röschen. „Sie werden ſich einen netten Begriff von
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 12.
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mir machen, Herr Graf, nach dieſer Schilderung
meiner Gattin, nur daß ic

h völlig unſchuldig bin
und nicht mit dem leiſeſten Gedanken a

n

eine Be
ſtellung Ihr Haus betrat.“
Der Graf that ſein Möglichſtes, ihm über die

Peinlichkeit des Augenblicks hinwegzuhelfen. War
wara pries, nicht ohne Spott, den praktiſchen Sinn
der jungen Hausfrau.
Röschen ließ faſſungslos, zitternd alles über

ſich ergehen. Zum erſtenmale empfand ſie, ſeit ihrer
Hochzeit, ein bitteres Weh, das Angſtgefühl des

Verlaſſenſeins in einer fremden, feindſeligen Welt,

voll tückiſchen Hinterhaltes und Fallgruben und der

Blick ihres Julius traf ſi
e wie eine Meſſerklinge,

ſo eiſig kalt.

Plötzlich liefen ihr die hellen Thränen über die
Wangen. Julius ſtand brüsk mit ſchwerem Seufzer
auf, um ſich zu empfehlen.

„Seien Sie doch kein Kind!“ ſagte Warwara

zu ihm; „das ſind ſo kleine faux pas, die jedem
Neuling in der Welt paſſiren. Wir ſind ja unter
uns. O, Sie werden noch Wunder erleben mit
Ihrem Röschen, laſſen Sie mich nur machen. Ich
will Ihre Lehrerin ſein, ic

h

kenne den Schulplan

ganz leidlich. Wollen Sie, Röschen?“
Sie reichte Frau Decaro die Hand, diesmal mit

wirklicher Herzlichkeit.

Röschen ergriff und küßte ſie.

„O, wie dankbar, wie unendlich dankbar bin

ic
h

Ihnen für Ihre Güte, ja, ic
h

will Ihre Schülerin
ſein, und Sie werden ſehen, ic

h

werde Ihnen keine
Schande machen. Ich meinte e

s ja ſo gut, ic
h

freute

mich ſo für Julius, aber man darf ſo etwas nicht
zeigen, ic

h

wußte e
s

ſchon längſt –“
Warwara küßte Röschen auf die Stirne mit

einem langen, ſonderbaren Blick auf die jugendliche
Erſcheinung. Ein edles, wehmütiges Mitleid zuckte
einen Augenblick auf in ihrer Bruſt und auch ihr
Auge war feucht.

Sie mußten verſprechen, bald wieder zu kommen,
der Graf beſtimmte einen Tag betreffs Hohenheim.
Julius ſprach kein Wort, als ſi
e auf der Straße
waren; erſt zu Hauſe angekommen platzte e

r los.
„Dein erſtes Debüt in der Welt iſt ja reizend

ausgefallen!“
„Julius, verzeihe, habe ein wenig Geduld mit

mir,“ flehte Röschen.
„Verzeih! Geduld! Du kannſt ja nichts dafür.

Du biſt einmal ſo kleinlich, unbeholfen, ſpießbürger

lich wie Deine Eltern. Da heißt e
s

einfach weg
bleiben, ſich einmauern oder in einer andern, für
Dich paſſenden Geſellſchaft verkehren.“
„Und wegen meiner, wegen meines Unverſtandes,

meiner Thorheit ſollſt Du Deine glänzende Zu
kunft opfern, dieſe Kreiſe meiden, die Dich mit

offenen Armen aufnehmen, Dein Glück begründen?
Julius, nur das nicht, das nicht!“
Röschen war außer ſich.
„Nein, das nicht,“ erwiderte ganz gelaſſen Julius.

„Ich denke nicht daran, dieſe Kreiſe zu meiden, ic
h

darf nicht daran denken, e
s wäre der reine Selbſt

mord, das fühle ic
h

jetzt mehr wie je – aber –“
35
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„Aber?“ Röschen wurde blaß, ihre Augen wurden
erſchrecklich groß.

„Aber Du mußt ſi
e meiden, dieſe Kreiſe,“ fuhr

Julius ſchonungslos fort, e
r

hatte augenblicklich kein

Gefühl für Röschens Leiden.

„Ich muß ſi
e meiden,“ wiederholte ſie, förmlich

in ſich zuſammenſinkend. „Und Du – Du gehſt
allein, ohne mich – immer ohne mich – und wenn

ſi
e Dich fragen nach Deiner Frau, dann – dann?

Was ſagſt Du dann?“
Röschen preßte jedes Wort mühſam heraus, mit

den Thränen ringend.

„Du hätteſt keine Luſt. Du kannſt doch auch
wirklich keine Luſt mehr haben nach dieſer Blamage –“
„Nein, ic

h

habe ſi
e

auch nicht mehr. Ekel habe

ic
h

vor dieſem Lügen und Heucheln. Aber – ich will
mich bezwingen, ic

h

will lernen, von der ſchönen
Gräfin will ic

h lernen, ic
h

bin nicht ſo dumm. Nur
allein laſſe ic

h

Dich nicht, nein, ic
h

laſſe Dich nicht.“

Die Thränen verſiegten, die kleine Geſtalt ſchien

zu wachſen, ein loderndes, drohendes Feuer blitzte
aus den blauen Augen.

Julius war betroffen, überraſcht; ſo ſah e
r

ſi
e

noch nie, ſo klang noch nie ihre Stimme, ein fremder
Strahl, der jetzt aufblitzte in dieſem Auge. Seine

Entſchiedenheit ließ bedeutend nach.
„Du willſt alſo den Antrag der Gräfin an

nehmen betreffs Deines Unterrichts, ſi
e zum Muſter

nehmen?“ fragte e
r.

„Alles will ic
h

lernen und thun, was Dir gefällt,
und ſi

e gefällt Dir doch, die Gräfin?“
Die Frage machte ihn verwirrt, e

r wagte e
s

nicht, in dem Ausdruck ihres Geſichtes die Abſicht

derſelben zu entziffern, und kehrte ihr achſelzuckend
den Rücken.

„Sie gefällt mir und gefällt mir nicht, und –
eines paßt nicht für alle; was ihr gut anſteht, kann
Dich lächerlich machen – ob Du das unterſcheiden
kannſt?“
„Ein gutes Wort, ein Blick von Dir wird e

s

mich unterſcheiden laſſen, Liebe kann alles. Julius,

ſe
i

nicht ſo ſtreng mit mir!“
Der fremde Strahl war wieder verſchwunden,

flehend blickten die blauen Augen ihn an. Einen
Augenblick empfand e

r

ein banges Gefühl, wie vor

einer großen Gefahr, e
s war ihm, als müſſe e
r

ſi
e

in ſeine Arme ſchließen und ſagen:
„Bleib, was Du biſt: mein liebes Kind, mein

Schüchterchen.“ Dann ſah e
r wieder das mitleidige

Lächeln Warwaras, und e
r

konnte ſi
e

nicht ſprechen,

die Worte.

Es litt ihn jetzt nicht mehr zu Hauſe, ein innerer
zielloſer Drang trieb ihn fort.
„Wir werden noch darüber ſprechen, jetzt habe

ic
h Geſchäfte,“ ſagte e
r

verweiſend und verließ die
Wohnung.

Röschen ſetzte ſich in den alten Lehnſtuhl des

Vaters. Das Zimmer ſchien ihr jetzt nicht mehr
heimlich, ſondern geſchmacklos, läppiſch wie ſi

e ſelbſt.
Die peinliche Scene bei Araſchin zog immer wieder

a
n ihr vorüber. Was ſprach ſi
e

denn eigentlich ſo

Unrechtes, Dummes? Verriet Julius nicht ſelbſt ſeine

Freude über die Beſtellung des Grafen? Er wurde

ja ganz rot und ſeine Augen leuchteten, und wie
demütig e

r plötzlich wurde vor dem Grafen, den e
r

im ſtillen doch gering ſchätzte! Daß ſi
e

die Hoffnung

der beſorgten Mutter erwähnte, war das etwas Un
natürliches, Unrechtes? Konnte e

s

den Grafen über
raſchen? Es handelt ſich alſo bloß um den Schein,
um das Verſchweigen ſeiner wahren Gefühle. Gleich
giltig erſcheinen, wo man glüht, glühen, wo man
gleichgiltig iſt, ſollte ſi

e das nicht auch können, ſo

gut wie die anderen, mit ihrem Bühnentalent, das
man ihr eben wieder von neuem zugeſprochen ?

Komödie ſpielen, darum handelt es ſich, die beſte

Komödiantin trägt auf dieſem Boden den Sieg
davon, und ſi

e will den Sieg davontragen, ſein
hartes Urteil glänzend widerlegen. In den Winkel
geſtellt ſein wie eine Magd – nimmermehr! Lieber
heucheln und lügen nach außen, in ihrem Innern
konnte ſi

e ja bleiben, wie ſi
e war, den Schatz der

Wahrheit hüten, für ihn, nur für ihn; e
s wird

vielleicht die Stunde kommen, wo e
r gierig darnach

greift.

Aus der Ferne hörte man die abgebrochenen
Töne einer Militärmuſik, dann wieder das Raſſeln
der Trommeln, immer näher kam e

s.

Röschen lauſchte geſpannt den kriegeriſchen Tönen,

ſi
e paßten eben zu ihrer kampfbereiten Stimmung.

Jetzt erfüllten ſi
e brauſend, jubelnd den kleinen

Raum und der Boden zitterte unter dem Taktſchritt

einer vorüberziehenden Truppe.

Sie eilte a
n

das Fenſter, blickte auf das glän
zende Schauſpiel und trommelte die Melodie auf
der Scheibe mit, deren Tert ihr Julius oft ſcherzend
vorgeſungen. Ihr Herz pochte ſtürmiſch, als ging

e
s geradeaus in die Schlacht.

„Vorwärts mit friſchemMut,
Liebe iſ

t
unſer Panier!“

ſang ſi
e vor ſich hin.

V.

Der „lange Poltl“ war zur allgemeinen Ueber
raſchung Kunſtmäcen geworden, Julius Decaro
Sportmaler. Never-mind und Heißſporn erſchienen

im Kunſtverein, die ehemalige Eitel prangte dazwiſchen
als Schulreiterin, und in der Ecke der drei Bilder
prangte gleichmäßig das gräfliche Wappen.

Julius war Mode geworden, gerade
Araſchinſche Peitſchen, Führungen, Farbe.

Die Pforten ſeines Ateliers waren zu enge, um

a
ll

die hohen Namen einzulaſſen, die ſich heran
drängten, teils um ſelbſt gemalt zu werden, teils

um Beſtellungen in Betreff ihrer Pferde zu machen.

Es roch förmlich nach Leder und Stall im Atelier, und
das Sporengeklirr treppauf treppab nahm kein Ende.
Rat Martius fürchtete ſich jetzt ſtets vor ſeinem

Heimgang und lauerte auf einen günſtigen Augen
blick, wo e

r

unbeachtet in ſeine Wohnung luſchen
konnte. Bei ſeinem Schwiegerſohne ließ e

r

ſich nie

mehr ſehen, auch die Rätin fühlte ſich dort nicht
mehr heimiſch, obwohl ſi

e

ſich ihrem Kinde zt liebe
über die neue Kundſchaft herzlich freute.

Röschen war ſelten zu Hauſe, immer auf Beſuch,

wie
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und wenn dies der Fall war, kannte ſi
e nur zwei

Beſchäftigungen: die Sorge für ihre Toilette und
das Einſtudiren ihrer Rolle für das Theater der
Gräfin Araſchin; das Hausweſen lag völlig in den

Händen der Magd.

Julius dagegen ſteckte gewöhnlich in glänzenden
Reitſtiefeln, klirrte mit den Sporen, fuchtelte mit
der Reitpeitſche, ſprach von Jagden und Pferden,

als wenn e
r damit aufgewachſen.

Da fand ſich die Rätin nicht mehr zurecht, ob
wohl Röschen ihr gegenüber unverändert herzlich
und liebevoll war, ſi

e fühlte doch die langſame, aber
ſtetige Metamorphoſe, welche in ihrem Kinde vor
ging. Es war ihr oft, als käme ſi

e

zu einer Schau
ſpielerin und ihrem Geliebten, einem reichen Kavalier;

auch der Ton, der zwiſchen den beiden ſelbſt herrſchte,
erinnerte etwas daran.

Sie lächelte jetzt oft ſo verſchmitzt, warf ihm
Kußhändchen zu, alle ihre Liebesbezeugungen hatten

etwas Berechnendes, während e
r

ſich mit kühnem
Schwunge auf das Sofa warf, die Stiefel mit der
Peitſche klopfte, eine ſonderbare, die Rätin verletzende
Art von Zärtlichkeit a

n

den Tag legte.
Er fand ſich vortrefflich in die neuen Verhält

niſſe und war zur Einſicht gelangt, daß e
r

dieſem
Kreiſe, wo e

r jetzt verkehrte, großes Unrecht gethan;

e
s waren liebenswürdige, lebensluſtige Leute die

Herren und Damen und durchaus nicht ohne Inter
eſſe für die Kunſt, wie e

r

ſich bisher immer ein
bildete. Sie bedurften in ihrem aufgeregten, ab
wechslungsvollen Leben nur einer Anregung dazu,

und dafür war e
r

der geeignete Mann, außerdem
that ſeinen überreizten Künſtlernerven die männliche

Friſche der Sportvergnügen ungeheuer wohl. Er
fühlte ſeine Muskeln ſich ſtählen, ſeine Bruſt ſich
weiten, e

r

hatte einen tüchtigen Appetit und den
üppigſten Gelagen folgte kein Katzenjammer mehr.
Dabei füllte ſich bei geringer Anſtrengung ſeine
Kaſſe, „das Volk“ bezahlte gut und ſeine Kundſchaft
dehnte ſich immer mehr aus. Schon hatte e

r be
begonnen, „in das königliche Haus“ hineinzumalen,

wie ſich weniger begünſtigte Neider ausdrückten,

und bei der nächſten Gelegenheit war ihm der jetzt

doppelt erſehnte Orden ſicher.
Röschen machte ſich wider Erwarten gut unter

der Leitung Warwaras, ihr erſtes Auftreten auf
dem Liebhabertheater war ein wirklicher Erfolg, die
Leiſtung ging, wie Decaro ſelbſt geſtehen mußte, weit
über den Dilettantismus hinaus. Das unangenehme
Gefühl, welches ihn beſchlich, als e

r

ſi
e zum erſten

male mit ihrer kindlichen Naivität, ihrem verſchämten
Augenaufſchlag und herzlichen Lachen mit dem

Schüchterchen Komödie ſpielen ſah, verflog raſch mit
den Schmeicheleien und Glückwünſchen, die ihn um
ſchwirrten, e

r ſah in ihr bald nur noch eine mäch
tige Stütze auf ſeiner goldenen, genußreichen Bahn.

In dieſem vielgeſtaltigen Leben kamen ſi
e immer

mehr aus einander, eine Menſchenflut wälzte ſich

zwiſchen ſie, über die hinweg ſi
e

ſich ihre vertrau
lichen Blicke zuwarfen. Die Sonne beider war jetzt
Warwara, deren heißem, fruchtbringendem Strahl

ſi
e alles zu danken hatten.

5

Röschen fand e
s ganz natürlich, daß ihr Mann

ſich in Galanterien für ſi
e erſchöpfte, jedem ihrer

Blicke ein williger Diener war, daß e
r

bei ſeinen

Arbeiten mehr die Gräfin als ſi
e zu Rate zog. Sie

war ja die Beſtellerin, ſi
e trieb ja, ihre Geißel

ſchwingend, dieſes ganze Heer von Hohlköpfen ſamt

ihren Pferden durch das Atelier Julius'. Ein be
ſonderes Bewußtſein feſſelte außerdem dieſe beiden

Frauen a
n einander; ſo verſchiedenartig ihre Her

kunft, ihre Vergangenheit auch war, etwas war ihnen

doch gemeinſam – beide waren Eindringlinge in

dieſer Geſellſchaft und beide beſeelte, wie das immer

der Fall, der Trieb, eine herrſchende Rolle darin
ſich zu ſichern.

Bei Warwara geſellte ſich noch ein gut Teil
Geringſchätzung und Rachegefühl dazu für früher
erlittene Demütigungen, womit ſie auch Röschen bald
anzuſtecken wußte, in der ſie eine Verbündete erblickte.

Sie ließ Röschen, ohne die Wirkung auf die junge

Frau zu bedenken, hinter die Couliſſen dieſer Welt
blicken, wo die konventionelle Moral, die lächelnde
Herzlichkeit, der Stolz, die Würde, die Religion nur

zu oft wie verbrauchte Koſtüme a
n

den Nägeln

herumbaumelten und die Lüſternheit, der Haß,

niedere Kriecherei und Frivolität frei und frech um
herſtolzirten.
Zuerſt empfand Röschen ein heftiges Weh über

die entſchwundene holde Täuſchung, das Gefühl, ſich

nimmermehr wohl fühlen zu können, nachdem ſi
e

die Wahrheit geſchaut, bald aber lachte ſi
e mit

Warwara des Puppenſpieles, über das ſi
e

ſich noch

erhaben fühlte.
Einſehend, daß man mit ſeinem wahren Weſen

nur eine lächerliche Rolle ſpiele, ja, ſich unmöglich
machen würde, verlor ſie ihre reizende Unbefangenheit,

welche ihr ſo gut ſtand, wurde über Gebühr vor
ſichtig, bis Warwara, dieſen Fehler bemerkend, ſi
e

aufmerkſam machte, daß gerade in dieſer ihr Erfolg
beruhe, daß gerade dieſe die beſte Maske ſei, hinter

welcher man ſcharf beobachten könne, und indem ſi
e
dieſe anmutige Gabe ihres Herzens zur Waffe ge
brauchte, damit experimentirte, ward dieſelbe all
mälich zur Koketterie, jener langſam, aber ſicher
wirkenden Giftpflanze.

Graf Araſchin war Decaro nur dankbar dafür,
daß e

r

den maitre d
e plaisir zu machen verſtand,

ſeiner Frau eine anregende Unterhaltung bot; ſo

blieb ihm völlig freie Zeit für den Turf, außerdem
hatte e

r in ihm ein ganz leidliches Reitertalent und
überhaupt einen ganz brauchbaren Menſchen erkannt

von gutem Humor und ſympathiſchem Geiſte; eifer
ſüchtig war e

r nicht, dazu war ihm die Kluft zu

groß zwiſchen dem Grafen Araſchin und dem Maler
Decaro – und Warwara zu vernünftig.

Dieſe war faſt enttäuſcht von dem jetzt ungeſtörten

Beiſammenſein mit Decaro, ſi
e

hatte ſich davon
ganz andere Vorſtellungen gemacht, einen kleinen
Roman ausgeſonnen, den ſi

e

ſicherlich nie ernſt nehmen

wollte, der aber eine pikante Abwechslung bringen

ſollte in das zu aufregungslos und flach verfließende

Leben. Sie waren einfach gute Freunde geworden,
offen und harmlos vor aller Welt, e

r von Dank



--
--
--
-

--
--
--

**
*

-
-
-
-

--
--
--

--
-

--

S-- BRaup



Gefoppt.



278 2ießer Land und Meer.

barkeit durchdrungen, ſi
e

die gnädige Gönnerin, keine lüſterne Lächeln. Das geſchähe ja dem langen
Spur von geheimer Beziehung, nichts Unaus- Poltl ganz recht, was könne man denn von einer
geſprochenes ſchien mehr zwiſchen ihnen zu liegen. Warwara Onegin anderes verlangen: doch fürchtete
Es gab kein liſtiges Wortgefecht mehr, keine leiſe ihn Decaro in der dunklen Ahnung, es könne ein
Anſpielung, das Weib ſchien nicht mehr auf ihn mal eine Zeit kommen, wo e

r

die mächtige Stütze
zu wirken. Das kränkte ſie, fing an, ſi
e

zu lang- dieſer Partei entbehre. Mehr als a
ll

das fürchtete

weilen. Beherrſchte ihn wirklich die kleine Frau ſo
,

e
r

ſich ſelbſt und die ländliche Einſamkeit auf Hohen
vielleicht gerade mit den Errungenſchaften und Liſten, heim, die gefährlich werden konnte. Warwara hatte
die ſi

e ihr zu verdanken hatte? Oder hatte ſi
e ſelbſt a
n

Reiz mehr zu- als abgenommen, und je mehr
eingebüßt? Der Spiegel ſagte ihr nichts davon. Röschen durch die neue Lebensweiſe von ihm ge

Dabei gefiel e
r ihr jetzt doppelt mit ſeinen jetzt erſt trennt wurde, in der Schule der Gräfin, unter dem

in das rechte Licht gerückten körperlichen Vorzügen, Einfluß der neuen Atmoſphäre ſich ihres eigen
den Sitten der eleganten Welt, die e

r

ſich raſch artigen Weſens begab, durch welches ſi
e ihn ſo

aneignete. Die ausgefüllte Lücke ließ ihren Gatten mächtig angezogen, um ſo wirkſamer war dieſer Reiz.

noch unbedeutender neben ihm erſcheinen. Julius fühlte ſchon lange, was in Warwara
Der alte, lang gepflegte Trieb zur Intrigue vorging, daß ſi

e ihres Mannes ſchon längſt über
erwachte wieder in ihr, zu dem frivolen Spiel mit drüſſig war, a

n

den ſi
e

nie die Liebe gefeſſelt, daß
Männerherzen, mehr des Spieles wegen, als infolge unter dem Mantel der Freundſchaft die Leidenſchaft
einer erwachenden verbrecheriſchen Leidenſchaft. pochte, alle Genüſſe, die der Reichtum ſchafft, konnte

Warum ſollte gerade dieſer Mann nicht zu ihren dieſes Weib nicht ſättigen. Er war nicht eitel genug
Füßen liegen, der doch unzähligemale ſich ſchon ihr zu glauben, ſeine perſönlichen Vorzüge wirkten noch
gegenüber verraten? War er zu feig, oder zu ſtark? immer ſo beſtrickend auf Warwara, er hatte in dieſer
Was kümmerte ſie, durchprickelt von dem Reiz Beziehung ja ſtarke Mitbewerber; Laune war es,
dieſes neuen Kampfes, ihre Verpflichtung gegen den die grauſame Raubtierlaune, welche dieſer Frau
Grafen? Was ihre Freundin Röschen? Sie dachte eigentümlich, gerade das ſich am meiſten ſträubende

ja an nichts Schlimmes – nur ein Spiel ſollte e
s Opfer unter die Kralle zu bekommen.

ſein – Katzenſpiel, ohne tödlichen Ausgang, wenn Oft war e
r

feſt entſchloſſen, ihr zu entfliehen,

auch ein bißchen Herzblut fließt. wenn e
s ſein mußte, mit Einbuße aller Vorteile,

Nach den Frühjahrsrennen bezog Graf Araſchin | Röschen feſt im Arme haltend; noch hatten ſi
e

die

Schloß Hohenheim, welches während des Winters einfache Wohnung über den Schwiegereltern. Rös
reſtaurirt wurde. Decaro hatte umfangreiche Arbeiten | chen hielt mit äußerſter Zähigkeit daran feſt. An
daſelbſt übernommen, der Speiſeſaal ſollte mit ſtillen Abenden, welche ſi

e

ſich förmlich rauben

Fresken aus dem Jagd- und Sportleben geſchmückt mußten, ſaßen ſi
e dann zuſammen beim Schein der

werden. Warwara hatte weitgehende Pläne betreffs Lampe, wie in der erſten Zeit ihrer Ehe. Röschen
ihrer Privatgemächer. Sie machte ihm den Vor- war dann nicht mehr zu kennen, die alte natürliche
ſchlag, ſich für den ganzen Sommer ganz in Hohen- Friſche umgab ſie, die alte kindliche Herzlichkeit er
heim einzuquartieren mit Röschen. füllte ſie, daß e

r zwar oft erſchrak über ihre un
Trotzdem derſelbe ſehr verführeriſch war und glaubliche Wandlungsfähigkeit, ihre Gefahr bedachte,

Julius geradezu die Notwendigkeit, einſah, ihn an- ſich aber doch erquickt fühlte wie nach einem friſchen
zunehmen, wenn e

r

die Arbeiten in einem Sommer | Bade und mit Ekel zurückblickte auf das dürre Land,

durchführen wollte, zögerte e
r

doch anfangs. das e
r

eben verlaſſen. Röschen ſelbſt war es, die
In den Künſtlerkreiſen machte man ohnehin ſchon dann ſolche Gedanken immer wieder verſcheuchte,

ſpöttiſche Bemerkungen über den gräflich Araſchin- nach der Zurückgezogenheit weniger Tage erwachte
ſchen Maler und erinnerte ſich mit biſſigen Bemer- wieder die Weltluſt, während ſi

e

ſich den Eltern
kungen ſeiner früheren Bekanntſchaft mit Warwara gegenüber als Opfer aufſpielte für das Glück und
Onegin; es war eine abgekartete Geſchichte und der die Ruhe ihres Mannes.
lange Poltl nichts als das Werkzeug der beiden. Sie war ſchon ſo weit, daß ſi

e die Lehre Wa
Obwohl e

r

ſich rein wußte von jedem Vorwurf waras, ſich nie in die Karte ſehen zu laſſen, bereits

in dieſer Beziehung und dieſes gehäſſige Gerede, gegen ihren alten Vater anwandte, der in ſeiner

welches ſeinen Urſprung doch nur im Neide hatte, Argloſigkeit ſeine kleine Heldin zu bewundern anfing.

verachtete, wollte e
r ihm doch keine neue Nahrung Im großen Ganzen hatte e
r

keinen Grund,

geben. Julius einen Vorwurf zu machen; e
r

hatte redlich
Spindler, welchem e

s

trotz a
ll

ſeiner Bemühungen Wort gehalten und jeden entſittlichenden Einfluß,

nicht gelang, bei Araſchin eingeladen zu werden, den das künſtleriſche Handwerk ſeiner Anſicht nach

ſah in Decaro den Schuldigen oder wenigſtens auf ein junges Frauengemüt ausüben mußte, von
Läſſigen und verfolgte ihn nun mit ſeiner ätzenden ſeiner Tochter ferne gehalten; kein Modell betrat

Satire durch die ganze Preſſe. Sein jetziger Kunden- das Haus, an die Stelle der ihn verletzenden Nu
kreis gab allerdings nichts auf Spindler, den aus- ditäten, welche Röschen nie zu Geſichte bekam, traten
geſprochenen Demokraten, e

s galt hier als ſelbſt- die Pferde. Seine Tochter verkehrte in den erſten
verſtändlich, daß Decaro, der Sportmaler, von ihm Kreiſen der Stadt, vor welchen e

r als loyaler Mann
heruntergeriſſen wurde, für die weiteren perſönlichen die größte Ehrfurcht hatte, ja ſelbſt der Umgang
Anſpielungen hatte man nur das bekannte ſkandal- mit Warwara hatte für ihn nichts Anſtoßendes
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mehr, ſeit dieſelbe Gräfin Araſchin war, ſi
e

mußte

wohl oder übel ſich jetzt den Geſetzen ihres Standes
beugen, von deren Lauterkeit er durchdrungen war.

Seine Sorge war mehr, o
b

ſein einfach erzogenes

Kind ſich dabei glücklich fühle, ihre Geſundheit nicht
leide durch das ungewohnte aufregende Leben, die

durchwachten Nächte; als er ſich aber vom Gegen

teil überzeugte, verſchwand auch dieſe und e
r nahm

die ihm unliebſame Veränderung, welche e
r

a
n ihr

bemerkte, als ein unabänderliches Muß hin, als
eine Forderung der neuen, ihm antipathiſchen Zeit,

welche nun einmal alles wirr durch einander ſchüttelte,

alle Prinzipien des Standes und der Verhältniſſe
über den Haufen ſchiebt. Von der praktiſchen Seite
aus, die der Rat nie aus dem Auge ließ, war erſt
recht nichts einzuwenden, das Einkommen ſeines
Schwiegerſohnes war ein für ihn geradezu be
ſchämend großes.

So unterſtützte e
r

auch in der Frage betreffs
des Sommeraufenthaltes in Hohenheim ſeine Tochter,

welcher das Zögern ihres Gatten unbegreiflich ſchien,

man erſparte ein ſchönes Geld im Haushalt und
genoß einen herrlichen Landaufenthalt – warum

d
a zögern?

Julius ärgerte ſich faſt über die Argloſigkeit
ſeiner Frau, über ihre Vertrauensſeligkeit zu War
wara, er fühlte ſich dadurch in ſeiner Eigenliebe

verletzt; e
r war doch der Mann, für deſſen allei

nigen Beſitz dieſe kleine Frau etwas beſorgter ſein
ſollte.
Er war bereits in ſeinem Innern ſo gelockert,

daß e
r darin mehr eine kränkende Geringſchätzung,

als ein ihn ehrendes Vertrauen ſah, zumal, d
a

e
r

wohl wußte, daß Röschen über die lare Moral
der großen Welt, über allerlei ſkandalöſe Vorkomm
niſſe den Winter über längſt aufgeklärt worden war.
So ging e

r auf den Vorſchlag der Gräfin ein,
indem e

r

im voraus ſein Gewiſſen einſchläferte,

mit dem Gedanken, er ſe
i

wider ſeinen Willen von
Röschen dazu gedrängt worden.
Seine Befürchtungen ſchienen wirklich übertrieben

geweſen zu ſein, von der ländlichen Einſamkeit war

nicht viel zu merken, Hohenheim lag zu nahe a
n

der Hauptſtadt, als daß man ſich nicht ſtets des
gaſtfreundlichen Hauſes erinnerte, außerdem war jetzt

der Graf ſelbſt, welcher für die winterlichen Unter
haltungen wenig Sinn hatte und darin ſeiner Frau
völlig freien Willen ließ, der animirende Teil. Das
war ſein Feld. Jagden wechſelten mit Parforce
touren zu Pferde, improviſirten kleinen Scenen; zu

dem ſtändigen Stab ſeiner Freunde aus der Stadt
geſellten ſich die Gutsnachbarn, die Offiziere der
nahe liegenden Garniſonen. Hohenheim glich o

ft

einem gut beſetzten Hotel, in welchem faſt aus
ſchließlich Herrenpublikum ſich einfand, Küche und

Keller tüchtig in Anſpruch genommen wurden.
Warwara war die ſorgſame Hausfrau, Röschen

ihr dienſteifriger Adlatus, die Gegenwart beider
würzte die ungebundene Abendunterhaltung, welche

ſich die Freiheiten des Landlebens in Geſpräch und
Benehmen zu nutze machte.
Julius machte e

s

den Eindruck, als o
b

die

Gräfin abſichtlich mit ſtändigem Seitenblick auf ihn
ſich immer neue Günſtlinge auswählte und in ihrem
Entgegenkommen nicht weiter ging, als mit ihrer
Stellung vereinbar war. Es war ein ſtändiges
gegenſeitiges Beobachten und e

s entgingen ihnen

darüber ganz die Erfolge, welche Röschen in dieſer

Geſellſchaft hatte. Ihr zierliches, neckiſches Weſen,
ihr trefflicher Humor, die ſcheinbare Unbefangenheit,

mit welcher ſi
e ausgerüſtet war, reizte die Männer

faſt mehr als die, trotz ihres Eingehens auf den
Ton, unnahbar ſcheinende Warwara, abgeſehen da
von, daß man ſich gegen die Malerfrau eher etwas
herauszunehmen wagte, als gegen die Gräfin, die
Herrin des Hauſes, die Standesgenoſſin.

Röschen erkannte in ihrer geſchmeichelten Eitel
keit das Demütigende, was in dieſem Benehmen lag,

nicht und ging, von ihrem Erfolg geblendet, immer
weiter auf der beſchrittenen Bahn.
Der „lange Poltl“ regte ſich wieder einmal in

Graf Araſchin. Er kam eines Tages mit einem
ganzen Zirkus nach Hohenheim, welchen e

r auf

einem nahen Jahrmarkte aufgegabelt. Das ganze
Perſonal bis zum Clown herab ſaß in den gräf
lichen Wagen. E

r

verſprach ſich einen großen Ulk.
Den andern Tag war Fuchsjagd anberaumt, zu

welcher die Offiziere des Regiments geladen wur
den, welchem Araſchin einſt angehörte; abends ſollte

dann in der großen Manége eine Vorſtellung ab
gehalten werden; das ſollte ein Tag werden nach
ſeinem Sinne! (Schlußfolgt.)

Elektrizität und Pflanzenwachstum.

§ wenig wir noch in der erſten Hälfte dieſes JahrhundertsS? überhaupt von der Elektrizität wußten, ſo wenig ver
mögen wir heute al

l

die Forſchritte nur zu ahnen, zu denen

wir mit Hilfe dieſer geheimnisvollen Kraft in Zukunft noch
gelangen dürften. Iſt es dem menſchlichen Geiſte bereits
gelungen, mittelſt derſelben ſeinen Gedanken, ſowie das laut
geſprocheneWort pſeilſchnell in weite Fernen zu übertragen,

ſich derſelben zur teilweiſen Beleuchtung ſeiner Städte und

freien Plätze, zur Bewegung ſeiner Maſchinen ſowie zu

raſcher Forttreibung ſeiner Fahrzeuge zu bedienen und ihren
wohlthätigen Einfluß ſelbſt im kranken Körper zur Geltung

zu bringen, ſo wundern wir uns nicht, wenn man auch ihre
Wirkung auf die Pflanzenwelt zu erforſchen ſucht.
Nach einer überlieferten und faſt bewieſenen Annahme

beſchleunigen die Gewitter und der elektriſche Zuſtand der
Atmoſphäre die Entwicklung der Vegetation. Um ſich von

dieſem Einfluß der Elektrizität zu überzeugen, ſetzten ver
ſchiedenePhyſiker junge Pflanzen der Einwirkung elektriſcher
Apparate aus und beſtätigten ſodann, daß die elektriſirten

Pflanzen ein ſchnelleres Wachstum entwickelten. Andere

Verſuche jedoch, die im Jahre 1846 von engliſchen und
deutſchen Gelehrten angeſtellt wurden, zeigten ſich ganz e

r

folglos. Man führte daher das beſchleunigte Wachstum der
Pflanzen auf Umſtände zurück, die mit der Anweſenheit der

Elektrizität durchaus nichts zu ſchaffen haben, und riet von

der Anwendung derſelben auf die Pflanzenkultur ab.

Erſt viele Jahre ſpäter ſtellte Fechtner neue Verſuche
an, indem e

r

in ſeinem Garten eine galvaniſche Säule auf
ſtellte und a

n

deren Polen je einen Draht befeſtigte, die
beide durch ein Beet hindurch liefen und dann ihre Enden

in den Boden ſenkten. Auf dieſem Beet nun wurden Erbſen,
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Gerſte und Gras ausgeſät, während man auf einem andern
Beet, das außerhalb des Bereiches der elektriſchen Strömung
lag, zur Kontrollirung dieſelben Pflanzen kultivirte. Als
man nach einigen Monaten die auf beiden Beeten gemachte

Ausbeute wog, ergaben die Pflanzen von dem elektriſirten Beete

ein Mehrgewicht von 15 bis 27 Prozent. Und auf Grund
dieſer erfreulichen Wahrnehmung empfahl Fechtner aufs neue

die Benützung der Elektrizität für Acker- und Gartenbau.
Auf dieſes günſtige Ergebnis aufmerkſam gemacht, beſchloß

der ruſſiſche landwirtſchaftliche Schriftſteller N. Spechnew

ſich durch eigene Verſuche über die intereſſanten Erfolge

Fechtners Rechenſchaft zu geben. Er entwarf deshalb für
ſeine Studien einen methodiſchen Plan, um ſich durch lange
fortgeſetzte Erperimente zu überzeugen, ob die Elektrizität

thatſächlich auf die Pflanzen in allen Phaſen ihres Wachs
tums irgend welchen Einfluß ausübe und wenn ja, ob ſie

auf den Pflanzenbau im großen praktiſch anwendbar und

ſchließlich lohnend ſei. In ſechsjährigen Forſchungen hat

e
r

ſein Programm erledigt und der Freund jedes gewerb

lichen Fortſchritts wird ſich für die Ergebniſſe derſelben
intereſſiren.

Spechnew prüfte zunächſt d
ie Wirkung der Elektrizität

auf verſchiedeneSamenkörner, indem e
r

von Bohnen, Erbſen,

Sonnenblumen und Roggen je 120 Körner nach ihrem Auf
quellen in einer durch kupferne Platten geſchloſſenen Glas
röhre einige Minuten lang dem elektriſchen Strome ausſetzte
und unmittelbar darauf ausſäte. Zugleich aber übergab e

r

dem Boden unter den gleichen Bedingungen nicht elektriſirte

Samenkörner derſelben Sorten und ließ dann beide bei

einer Temperatur von 6 bis 8 Grad Reaumur ſich bis zum
Erſcheinen der Wurzelſproſſen entwickeln. Zehnmal wurde

dieſer Verſuch wiederholt und das jedesmalige Ergebnis

desſelben war ein doppelt ſo ſchnelles Wachstum der

elektriſirten Samenkörner im Vergleich mit den anderen.
Merkwürdiger noch waren Spechnews Verſuche mit dem

galvaniſchen Strome. Er ſenkte nämlich a
n

den beiden

Enden der Verſuchsbeete 72 Centimeter hohe und 45 Centi
meter breite Zink- und Kupferplatten in den Boden ein und
verband ſi

e

über demſelben durch Eiſendrähte. Dieſes Ex
periment wurde zum erſtenmal im botaniſchen Garten zu

Kiew vorgenommen und lieferte namentlich b
e
i

der Kultur
von Küchengewächſen und Blumen höchſt günſtige Reſultate.

Ein Rettich zum Beiſpiel maß 1
4

Centimeter im Durch
meſſer und 44 Centimeter in der Länge, während eine

Mohrrübe ſogar einen Durchmeſſer von 2
7

Centimeter beſaß

und 2 Kilogramm 863 Gramm wog. Beide hatten einen
vortrefflichen Geſchmack und waren zart und ſaftig.

Bei dieſem Verſuche verhielt ſich die Geſamternte der
elektriſirten Beete zur Ernte der nicht elektriſirten wie 4:1 für
die Wurzelgewächſe und wie 3:2 für d

ie

Getreidearten.
Wie ſoll man dieſe ſeltſame Thatſache erklären? Wie

vermag ein ſchwacher, elektriſcher Strom, der ſich in der
Erde verteilt, ſo anſehnlichen Einfluß auf das Wachstum

zu gewinnen? Spechnew unterwarf die beiden Bodenarten

einer ſorgfältigen Unterſuchung, woraus hervorging, daß

100 Gramm elektriſirte Erde 1
6 Centigramm lösbare Stoffe,

die gleiche Menge nicht elektriſirter Erde dagegen nur

8 Centigramm enthielten. Durch dieſe teilweiſe Zerſetzung

des Bodens erleichtert demnach die elektriſcheStrömung den
Pflanzen die Aufnahme der ihr nützlichen Stoffe.

Die bekannte Thatſache, daß d
ie langſame Entladung

ſtatiſcher Elektrizität der Pflanzen die Aneignung des Stick
ſtoffs der atmoſphäriſchen Luſt bedeutend erleichtert, ließ
eine merkliche Steigerung des Wachstums faſt vorausſehen.
Spechnew ſtecktedaher a

n

verſchiedenen Stellen eines beſäten

Ackers einzeln ſtehende Stangen, auf deren Spitzen e
r

Sammler von atmoſphäriſcher Elektrizität anbrachte. Dieſe

Sammler vereinigte e
r

durch Leitungsdrähte, ſo daß ein
Netz zur Verteilung der Elektrizität entſtand. „Auf dieſe

Weiſe,“ ſagt Spechnew in ſeinem Bericht, „verdichtet ſich

die Elektrizität der Atmoſphäre über dem Saatfelde und die

Pflanzen entwickeln ſich in einer Umgebung von hoher elek

triſcher Spannung.“

Die unter dieſen Bedingungen fünf Jahre lang wieder
holten Verſuche lieferten Ergebniſſe, d

ie

wohl zur Nach
ahmung einladen dürften. Denn nach den uns vorliegenden

Angaben wurden von einer Ausſaat von 215 Kilogramm
Roggen bei gewöhnlichem Anbau 1282 Kilogramm Körner
und 2800 Kilogramm Stroh, bei elektriſcher Kultur dagegen

1640 Kilogramm Körner und 4480 Kilogramm Stroh ge

erntet. Weizen und Gerſte gaben faſt denſelben durchſchnitt

lichen Ertrag, während er ſich beim Hafer noch erhöhte.
Dieſe Durchſchnittsziffern ſcheinen in der That den Be

weis zu liefern, daß d
ie

Elektrizität doch nicht ohne Einfluß
auf das Pflanzenwachstum iſ

t

und den Ertrag der Ernte
recht anſehnlich zu ſteigern vermag. Außerdem ſoll ſi

e

die

Reife beſchleunigen und Spechnew verſichert, daß ſeine Kar
toffeln ſelten krank geweſen ſeien, während die außerhalb

des elektriſchen Netzes häufig a
n paraſitiſchen Krankheiten

litten, und daß ſogar Zuckerrüben bei elektriſcher Kultur von
jeder Anſteckung befreit blieben.

Alle dieſe Ergebniſſe haben eine große Ueberraſchung
hervorgerufen, ſo daß man ſchon hier und d

a begonnen hat,

d
ie

Verſuche Spechnews zu kontrolliren. Liefern dieſelben

auch anderwärts dieſelben Reſultate, ſo tritt unſere geſamte

Pflanzenkultur in eine neue Phaſe, d
ie

von der ganzen Be
völkerung nur mit Freuden begrüßt werden wird. L. H

.

Die Sevillanerin.
(HiezueineKunſtbeilage.)

§§ Ä i
ch a
n Sevilla zurückdenke, ſo ſehe ic
h

im Geiſte

-'K2 zuerſt die glühenden ſchwarzen, ſchönenAugenpaare, die
von unendlichem Liebreiz ſtrahlenden Geſichtchen, den ſchlanken
Wuchs, die bezaubernde Weiblichkeit der Sevillanas; ſtatt
von den Prachträumen des Alcazar und von der Giralda
träume ic

h

von den Promenaden a
n

den Ufern des Guadal
quivir und von den anmutigen Weſen, welche mit leichtem
Schritt a

n mir vorüberſchwebten oder in prächtigen Equipagen
dahinflogen; ſtatt a

n

die ſchlanken Palmen und dunklen
Orangenbäume denke ic
h

a
n

die Mädchen, welche Blumen

im Haar und bunte Fächer in den kleinen Händchen, auf
den Bänken in ihrem Schatten ruhten; ſtatt a
n

die Bühnen
bilder des Theaters denke ic
h

a
n

den reizenden Damenflor

im Auditorium, d
ie

ſchönen Frauen in den Logen, die mit
ihren Augen Zauberblitze ſchoſſen, und mit ihren zwiſchen

den vergoldeten Gittern der Brüſtung hervorlugenden Füß
chen kokettirten. Die verwelkten Blumen, die ic

h

von zarten

Händen empfangen, das einzige ſichtbare Zeichen, das mich

mit ihnen verbindet, blühen dann wieder auf, und vor
meinem geiſtigen Auge ſtehen dann wieder ihre herrlichen
Spenderinnen.“ So ſchreibt Ernſt von Heſſe-Wartegg in

ſeinem eben (Leipzig, C
.

Reißner) erſchienenen Buch „An
daluſien“, und jeder, der Sevilla und die Sevillanerinnen
kennt, wird dies mit beiden Händen unterſchreiben.

Irühlingswunſch.LÄ die RZuchen ragen

&! Und die Heide liegt ſo grün,
Machtigallen wieder ſchlagen

Und im Hain die Roſen blühn.

Waientage, wolkenloſe,
Liebesträume, Liebesglück,
NZringt mir eine einzige Roſe
Aus der Jugendzeit zurück! NZ.Deſ-Fero.



Abel Boyé: Sevillanerin.
DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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Kurplatzund Kgl. Badhotel.

AG iL d B a Ö.

kiº den Bade- und Kurorten Deutſchlands darf das imwürttembergiſchen Schwarzwalde gelegene Wildbad mit

Recht eine der allererſten Stellen beanſpruchen. Seit Jahr
hunderten ſeiner Heilkraft wegen berühmt, bietet es an

landſchaftlichem Reiz und Bequemlichkeit der Pflege alles,

was der Geſundung und Kräftigung Suchende verlangen

kann. Seine warmen Quellen brechen unmittelbar aus dem

zu Tage ſtehenden Schwarzwaldgranit hervor, inmitten des

romantiſchen Enzthales, das, von Südweſt nach Nordoſt
ſtreichend, in den Nordrand des Schwarzwaldes eingebettet

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 12.

Relief: Graf Eberhardim Bart aufderFlucht.

iſ
t

und bei dem gewerbreichen Pforzheim auf badiſchem Ge
biete ſeinen Ausgang findet. Von den Wieſengeländen der
ſanft geneigten Thalwände ſteigen rechts und links von dem

rauſchenden Bergwaſſer hoch anſtrebende Bergwände empor,

bis zu ihren Firſten von ewig grünem Hochwalde beſtanden.
Das Städtchen, etwa 3500 Einwohner zählend, zieht auf
beiden Ufern ſich hin und macht durchweg einen ſchmucken

und freundlichen, in einzelnen ſeiner Teile, wie in dem

Bahnhof- und dem eigentlichen Bäderviertel, ſogar einen

modern eleganten Eindruck. Die klimatiſchen Verhältniſſe
ſind die denkbar günſtigſten, die Umgebung des Ortes
liegt 430 Meter über dem Meeresſpiegel, d

ie Tem
peratur iſ

t

eine gemäßigte, d
ie Luft ſtärkend und e
r

friſchend, wie die Gebirgs- und Höhenlage und das

weithin ſich ausdehnende Hochwaldgebiet e
s bedingen.

Die nachweislich ſeit dem vierzehnten Jahrhundert

zu Heilzwecken benützten Quellen dringen mit einem

natürlichen Wärmegehalt von 26 bis 32" Réaumur
unmittelbar aus dem Urgeſtein hervor und können,

ohne daß ſie, wie anderwärts, vorher e
r

- wärmt oder abgekühlt werden müßten, direkt

zu Badezwecken verwendet werden. Sie
werden zu Bade- und Trinkkuren

benützt und ſind hauptſächlich gegen

rheumatiſche und gichtiſche Leiden
indicirt, erweiſen ſich aber auch bei

Nervoſität und allen Formen von

Lähmungen äußerſt förderlich, ebenſo

b
e
i

Neuralgien und Anäſtheſien, b
e
i

Erſchöpfung der Kräfte nach Stra
pazen und ſchweren Krankheiten, b

e
i

Zß
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E
*

S

p

den Folgezuſtänden von Verletzungen, b
e
i

chroniſchen Leiden

der Knochen und Gelenke, b
e
i

Verdauungsſtörungen, b
e
i

chroniſchen Erkrankungen der Luftwege, b
e
i

Harnbeſchwerden
und Frauenkrankheiten.

Die geſamten Bade- und Kureinrichtungen ſind Eigentum

der königlich württembergiſchen Staatsregierung und ſtehen

unter deren Verwaltung. Wenn irgendwo, ſo hat ſich hier

die Form der Verſtaatlichung, beziehungsweiſe des ſtaatlichen
Betriebes in glänzender Weiſe bewährt; d

ie Einrichtungen

bieten alles dar, was die ärztliche Wiſſenſchaft von ihrem
am weiteſten vorgeſchrittenen Standpunkte verlangen kann,

überall iſ
t

auf d
ie Bequemlichkeit der Kranken und Kurgäſte

Rückſicht genommen, überall den Forderungen des Schön
heitsſinnes entſprochen worden, und das alles in liberalſter
Weiſe, mit Hintanſetzung des bloß fiskaliſchen Intereſſes,

das bei alledem ſo gut wie leer ausgeht. Die Bade- und

Kurgebäude gruppiren ſich vorwiegend um den ehemaligen

Markt- und jetzigen Kurplatz, a
n

dem auch das königliche

Badehotel, ſowie einige der größeren ſonſtigen Gaſthöfe
liegen und in deſſen Mitte ſich der Muſikpavillon erhebt.

Wir finden hier das kleinere und das größere Badegebäude,
ſowie das königliche Katharinenſtift, in welchem Unbemittelte,

teils koſtenlos, teils gegen nur mäßigen Entgelt Bade
gelegenheit und, ſoweit der Raum e

s verſtattet, auch Unter
kunft finden. In kurzem Abſtande von dieſen Baulichkeiten
erhebt ſich der im Jahre 1892 fertig geſtellte Prachtbau
des König Karl-Bades, eine Schöpfung, auf die jeder Bade
und Kurort, wo immer in der Welt gelegen, ſtolz ſein
könnte. Das in edlen Renaiſſanceformen gehaltene, maleriſ
und plaſtiſch reich ausgeſtattete Bauwerk atmet in allen

ſeinen Teilen einen vornehmen, künſtleriſchen Charakter und

bietet die ſämtlichen Badegelegenheiten in möglichſt vollen

sº

Trinkhalle.

deter Form dar. Hier finden ſich neben geräumigem Leſe
und Spielſaal auch Einrichtungen, die über d

ie urſprüng

lichen und eigentlichen Zwecke des „Wildbads“ hinausgehen,

ſo elektriſche Bäder, ein Dampf- und Heißluftbad und ein

medico-mechaniſches Inſtitut nach dem Syſtem von Dr.
Zander in Stockholm (ſchwediſche Heilgymnaſtik). Von
Thermaltrinkbrunnen ſind drei vorhanden, darunter der mit

von uns wiedergegebenem Relief geſchmückte Eberhards
brunnen, dem eine dankbare Künſtlerhand dieſe Zier verliehen
hat. Das Thermaltrinkwaſſer hat eine ähnliche Temperatur

wie das Badewaſſer und entſpricht demſelben auch in ſeiner

chemiſchen Zuſammenſetzung nahezu. Faſt unmittelbar a
n

d
ie Kurgebäude ſchließt d
ie bedeckte, zierlich aus Eiſen und

Glas hergeſtellte Trinkhalle ſich an, d
ie

zu den anmutigen,

a
m

Enzufer ſich hinziehenden Anlagen überleitet. Hätte

Wildbad nichts weiteres aufzweiſen als dieſe „Anlagen“,

ſo wäre ihm ein Anziehungspunkt gegeben, der von nah

und fern Kranke und Geſunde zu dem hübſchen Schwarz
waldſtädtchen anlocken würde Ueber zerklüftetes Geſtein

rauſcht und brauſt der Wildbach daher, zierliche Brücken

leiten den Weg bald a
n dieſem, bald a
n jenem Ufer, hoch

ſtämmige Bäume ſpenden Schatten oder dämpfen das

Sonnenlicht in grün goldenem Schimmer ab, zuweilen auch
einen Ausblick nach den freundlichen Matten der Bergwand

gewährend. An dieſen Anlagen liegt auch der Platz mit
dem allbekannten „Borkenhäuschen“ einer vielbeſuchten Kaffee
wirtſchaft, und dem kleinen und äußerlich ſich unſcheinbar
präſentirenden, während der Saiſon jedoch ſtets recht gut
geleiteten Kurtheater. An Unterhaltung fehlt es überhaupt

nicht. Die ſtets gut beſetzteKurkapelle ſpielt mehrmals des
Tages, teils auf dem Kurplatze, teils in den Anlagen, Künſt
lerkonzerte drängen ſich in reicher Folge, dem Sportsfreund

ſtehen ergiebige Fiſchereien zur Verfügung und Jagdgründe,

wie ſein Herz ſi
e nur begehren kann, mit Hoch- und Auer

wild, während der Liebhaber des geſelligen Vergnügens in

den beliebten und althergebrachten „Floßpartien“ etwas
findet, was ihm anderwärts kaum noch einmal in ſo ori
gineller Geſtalt dargeboten wird. E

s
iſ
t überhaupt zu b
e

dauern, daß der Hauptbeſuch des Ortes ſich in di
e

ſogenannte

Hochſaiſon, das heißt d
ie

Monate Juli und Auguſt, und
ſelbſt nur einen Teil derſelben, zuſammendrängt. Für
manche Schwerleidende iſ

t allerdings d
ie Kur um dieſe Zeit
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jeder Kur- und Badeort, und ſe
i

e
s

auch einer von

„weltſtädtiſchem“ Rufe, ihn bietet. Wer Wild
bad im Frühlinge und d

e
r

erſten Sommerzeit
beſucht, wird den Ort ſehr bald lieb gewinnen
und gerne wieder zu ihm zurückkehren, auch

wenn ihn nicht Kurzwecke dazu nötigen.

Was e
r als Kranker ſchätzen gelernt,

wird e
r

erſt recht zu würdigen wiſſen,

wenn e
r

e
s als Geſunder genießen darf.

Dr. H–f.

Die

Oſterdult des Eliſabethen

Vereins in München.
(Hiezudas Bild. Seite268.)

E
F mehr als einem halben Jahrhundert

SC! wirkt namens der Schutzpatronin aller
Notleidenden und Breſthaften der Eliſabethen

Verein in München ſtille und ſegensreich.

Man kennt ihn nur in den ärmlichen, ver
laſſenen Krankenſtuben, wohin ſeine Mitglieder,

meiſt ältere Mädchen und Frauen, die liebevollen

Sº sº - X- * Herzens der bedürftigen Menſchheit ſpenden, was einem

sº g - Manne, der eigenen Familie zu gewähren ihnen ver

S
º sº - D

-
ſagt, Troſt und Linderung tragen; nur einmal im Jahre,

* NL am Eliſabethentag, wenn trotz der Novemberkälte ſeine

- sº WS - Damen mit bittend ausgeſtreckterHand an ſämtlichen Kirchen

flehen, gedenkt man ſeiner. Da plötzlich wagt ſich dieſer
beſcheidenſtealler Vereine

mit einem großen,

glänzenden Feſte

in die Oef
fentlich

Auſgang

A / Kº T *** - pforten der Stadt um e
in

Almoſen für ihre Pfleglinge

zum König Karl-Bad. -T-T-

a
m

vorteilhafteſten zu gebrauchen, doch läßt ſi
e

ſich

mit Erfolg in ſehr vielen Fällen auch während
der ganzen beſſeren Jahreszeit vornehmen,

ja
,

e
s

ſind ſogar alle Vorkehrungen g
e
-

troffen, um eine Winterkur zu ermög-
VeU

lichen, wie ſi
e

bei anderen Thermen

ſchon längſt herkömmlich iſ
t. Die

Konzentration des Fremdenverkehrs

auf eine verhältnismäßig ſehr

kurze Zeit hat einen Uebelſtand

im Gefolge, der im Intereſſe
des Platzes nur auf das tiefſte
beklagt werden kann, die viel
ſach verbreitete Anſicht, als ſe

i

Wildbad ein beſonders teures
Bad. Es iſ

t

das durchaus

nicht der Fall, wie das jeder

erfahren wird, der ſich zeitig
genug einſtellt, um ſich nach

den Gelegenheiten des Ortes zu

erkundigen, e
r wird Wohnung

und Verpflegung und zwar

ſauber und gut, zu mäßigem

Preiſe finden. Wer aller
dings während der Hochſaiſon
anlangt und dann ſchließlich

auf d
ie größeren Hotels an- ---

gewieſen iſ
t,

darf nicht Klage = "TT" # FFF TTH
drüber führen, daß ihm hier

- -

weltſtädtiſche Preiſe abverlangt

werden; e
r

findet dafür auch

d
ie entſprechendeGegenleiſtung

und vor allem einen welt- - -

ſtädtiſchen Comfort, wie nicht König Karl-Bad.
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#

Wunſch, ſeiner ſchwach bemittelten Krankenküche eine zweite Buden, Schildereien und Standbilder im Verein mit Hof
leiſtungsfähigere zugeſellen, d

ie

auch den verdienſtloſen Ge- vergolder Rathſpieler und den Malern Graf Courten, Naager,

neſenden d
ie

erforderliche ſtärkende Koſt bis zur völligen Mettenleitner und Fenk.
Arbeitstauglichkeit bieten könnte, gab ihm den Mut zu dem Hoch oben vom Turme des Stadtthores grüßt roſen
Unternehmen. Bereitwillig lieh der Hof, Prinzeſſin Thereſe, umblüht, d

ie

Wunderblumen ſtatt der von dem geſtrengen

d
ie

Tochter des Regenten, a
n

der Spitze, der Adel, die landgräflichen Gemahl verpönten Armenbrote im Schoße,

Künſtler- und Bürgerſchaft thatkräftige Hilfe. E
s

galt eine St. Eliſabeth alle, ſo in ihrem Namen zum Wohlthun ſich
Oſterdult zu veranſtalten, einen jener fröhlichen Jahrmärkte verſammeln. Getreulich hält di

e

ehrſame Bürgerwehr Wacht,

Altmünchens, d
ie

nun aus der Großſtadt verbannt, jenſeits d
ie grüne Uniform mit dem roten Bruſtlatz feſt gegürtet

der Iſar noch ein ſchattenhaftesDaſein in denVororten friſten. um die bereits bedenklich zur Behäbigkeit neigende Taille.
Zum guten Zweck aber erſtand, durch Künſtlergeiſt neu be- Mit geſchultertem Gewehr ſpäht einer der tapferen Stadt
lebt, d

ie

liebe alte Dult wieder in der ganzen Gemütlichkeit verteidiger hinüber zum Guckfenſter der hübſchenMauthnerin,

der friedlichen dreißiger Jahre. Wie durch Zauberſchlag ward d
ie gewiſſenhaft den Pflaſterzoll erhebt und gelegentlich von

der Prachtſaal des alten Rathauſes in einen maleriſchen, ihrem Gelbveigeleinſtock ein Zweiglein bricht und gegen ein

traulichen Marktplatz verwandelt. Stadtbauamtmann Gräſſel blankes „Fufzgerl“ eintauſcht, ein Handel, wovon im Re
ſchuf alle dieſe reizenden Häuſer und Häuschen, Lauben, glement allerdings nichts vermerkt iſ

t. Hanswurſt hat am

Wildbad: Partie der Kgl. Anlagen.

Thore eine Roſtra ergattert und lockt durch allerlei Narren- „ſchwäbiſchen Donisl.“ In der „pälzer Tabaksbude“ e
r

poſſen um d
ie

Wette mit ſeinem Kumpan, dem zeternden weiſen d
ie

zündenden Blicke der Verkäuferinnen ſich wirkſamer
Marktſchreier, d

ie

Herrſchaften an, „herein zu ſpazieren und als Fidibus und Feuerſchwamm. Der „Schmalzler“
höchſtſelbſt zu beaugapſeln, wie aus einer reſchen (reſoluten) (Schnupftabak), der in flachgeſchliffenem Fläſchlein aus
Schwiegermutter ein raſſer Radi (ſcharfer Rettich) wird.“ buntem Glas gleich einer Reihe von Edelſteinen d

ie Wölbung

Doch unempfindlich gegen alle Reize ſchwiegermütterlicher des Ladens umfaßt, thut ſeine Schuldigkeit und während
Metamorphoſen fahnden wir lieber nach einer „g'ſchmachen der eine Lieutenant beteuert, ſo allerliebſte Händlerinnen
Gſchponſin“ (holden Genoſſin) unter den Staatsmadeln, d

ie

wie hier nie geſehen zu haben, „benieſt“ der andere mit

ſich aus den acht Kreiſen des bayriſchen Königreichs in ihren unaufhörlichem „Hatzi“ deſſen Worte zum Zeichen, daß ſi
e

ſchmucken Landestrachten hier zuſammengefunden haben, um wahr ſind. Merkwürdigerweiſe aber hütet e
r

ſich vor einer

d
ie Erzeugniſſe ihres Heimatgaues feil zu bieten. Schön zweiten Priſe, als der Kamerad zu dem unerſchöpflichen

ſind ſi
e

ſamt und ſonders und „ſchwer“ auch, denn a
n

Thema von „Lieb' und Treu'“ übergeht.
Kopfputz, Hals und Mieder blitzt's und funkelt's von Gold Auch allerlei ausländiſch Volk iſt herbeigezogen aus Süd
und Silber und neben dem Bruſttuch und der Schürze ſtarrt und Weſt zur Münchener Oſterdult. Da orgelt ein brauner,

auch gar o
ft

Rock und Leibchen von ſchillernder, bunt- zerzauſter Savoyardenjunge und nickt eifrig ſein „grazie
geblümter Seide. Gleich d
ie

Schwäbin d
a

vorne mit der grazie tanto“, ſo o
ft

eine Münze in ſeine Sammelbüchſe
kleidſamen Radhaube iſ

t

„dundersnett“ und d
ie Fränkin mit niederklirrt Dort aber in der Ecke iſt eine gelbrote, ſpaniſche

der mächtigen Flormaſche über dem vollen, ſchlohweißen Tienda aufgeſchlagen und bunt und prächtig aufgeputzt mit

Nacken verdreht manchem den Kopf, ohne ſelbſt das blühende fremdartigem Kram. Welch wunderliche dickbauchige, lang
Geſichtchen ihm zuzuwenden. Eine niedliche Schenkin ſteht halſige, weithenklige Thongefäſſe! Dazu Schleier und
neugierig im hopfenumrankten Rahmen der Thüre zum Schärpen in allen Farben, b

e
i

jeder Regung erklingende
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Tambourine, knarrende Gaſtagnetten und grellbemalte Fächer ſauberen Kellnermadeln, denen der hohe, grüne Langgrieſer

jeder Form und Größe. Glutäugige Spanierinnen, eine Hut oder das Miesbacher Spitzhütel mit dem „Sträußel“

Granatblüte im hochgeſtecktenſchwarzen Haar, entzückendurch trefflich anſteht. Drei Tage lang haben ſi
e

ſich gleich a
ll

behende Grazie d
ie

Käufer und mehr als einem deucht d
ie

den übrigen „Fierantinnen“ fleißig gemüht von früh bis

Goldorange, ſpät, als wären ſi
e

nicht die vornehmſten,

die ſi
e

ihm lä-

- S
º

reichſten und ſchönſten Damen der Stadt,

chelnd bieten, ſondern Arbeiterinnen um das liebe tägliche

ein Liebes- Brot. Ihr Erlös aber hat ſamt den aus
apfel. Wie den Eintrittsgeldern für Beſichtigung der

aber hat ſich ſelbſtgeſammelten ethnographiſchen und natur

dies pittoreske wiſſenſchaftlichen Schätze der Prinzeſſin The

Zelt mit ſeinen reſe, bekanntlich einer der gelehrteſten Frauen

Rieſenkürbiſſen und Mitglied der bayriſchen Akademie der

und Bananen Wiſſenſchaften, die erkleckliche Summe von

vom Manza- 45,000 Mark ergeben.

nares zur Iſar So iſ
t

die Gründung der neuen großen

verirrt? Auf Krankenküche geſichert und dem „Vergelt's

Geheiß der Gott“ der armen Kranken vereinigt ſich der

ſpaniſchen In- Dank aller Beſucher der ſo glücklich verlau

ſantin und jenen Oſterdult. Alex Braun

bayriſchen –

Prinzeſſin
Maria d

e la

Paz, die ſich
ſelbſt und an
deren zum

Glück denglei

chen Weg ge
wandelt, hat

e
s ſich aufge

than, um mit
zuwirken a

n

dem guten
Werke.

Drüben auf der andern Seite lädt dagegen, wie's

beim Glückstopf von jeher Brauch geweſen in deutſchen
Landen, e

in „Glücksſchweinlein“ inmitten eines gold

farbenen Primelkranzes zum Spiel. Fehlt e
s auch a
n

„Wurſchteln“ nicht, ſo wird doch mancher wertvolle

Treffer erzielt, wenn auch nicht immer, wer das „Beſt“

bekommt, auch das Paſſendſte davonträgt. Oder ſollte

das zierlich bebänderte Gretchenſpinnrad in der Hand

eines hochadeligen Rittmeiſters mythologiſch zu deuten

ſein und jener kahle Gigerl nicht umſonſt vor aller

Welt einen ungeheuren, zwar blumengefüllten Korb
einherſchleppen müſſen? Auch vor dem ſtattlichen

ſchwäbiſchen Kaufhaus, auf deſſen Erkertürmlein ein

pechſchwarzer Kater ſtolzirt, drängt ſich d
ie Menge

und ſchon harrt eine Konkurrentin in bauſchigem,

faſt mehr neu- als altmodiſchen Gewand, um mit

ihren farbigen Preiszetteln gleichfalls Kunden heran

zu ziehen.

Ein flottes Geſchäft geht in der „fränkiſchen Wein
laube“, w

o luſtig pokulirt wird und den Veranſtaltern

des gelungenen Feſtes ein Hoch über das andere e
r

tönt. Daß das Wohl der munteren Fränkinnen, d
ie

den edlen Stein- und ſonſtigen Mainwein nebſt Nürn-
- -

berger Pfeffernüſſel, Marzipan und Lebkuchen kredenzen, Wildbad: Frauenbad.

dabei von den Zechern nicht vergeſſen wird, iſ
t b
e

Literariſche Plaudereien.

-

greiflich. Hie und d
a

führt wohl auch e
in Gaſt ſeine

Wirtin zum „Schön- oder Stärktrunk“, der in der Met

chanke zu Füßen d
e
r

Weinlaube geſchenkt wird, oder holt
Von

ihr, wenn dazu keine Zeit bleibt, ein brandrotes Zuckerherz Rudolf von Gottſchall.

von dort herauf. Unweit der Holzwarenhändlerin unter III
ihrem Schirm neben dem Maibaum öffnet ſi
ch

das Brau
ſtübl. Hier hantirt e
in

feſcher Schaffler in Lederſchürze HÄ kam in dem Salon der Frau von Z
.

das Geſpräch

und grüner Sammetweite und Kapperl am Faſſe und eine auf den neueſten Roman von Georg Ebers „Kleopatra“
Münchener Bierfürtin im ſchmucken Riegelhäubchen führt den alle Anweſenden geleſen hatten, denn e

in euer Roman

das Regiment. Flink und freundlich bedienen d
ie bild- von Ebers war ja ei
n Ereignis, und ſelbſt diejenigen, welche



literariſche Moden nicht mitzumachen pflegten, ſelbſt die
Gegner des fruchtbaren Romanſchriftſtellers mußten von dem
corpus delicti Kenntnis nehmen, um ſich zu waffnen zum
Kampf gegen die begeiſterten Anhanger.
griff zuerſt das Wort:
„Ich habe vieles über den archäologiſchen Roman ge

leſen, aber es hat mich nicht überzeugt. Auf das Koſtüm

Frau von Z. er-

kann es doch nicht ankommen; menſchliches Empfinden iſ
t

ſich in allen Zeiten und Zonen gleich. Und wenn uns in

einem ſolchen Roman zugleich das Bild einer untergegangenen

Welt entrollt wird, das uns lebendig vor Augen tritt, ſo

erſcheint mir dies als ein anerkennennswerter Vorzug.

Meine Phantaſie wenigſtens fühlt ſich dadurch aufs an
genehmſte erregt; denn der Dichter erobert für ſie eine neue
Welt, in der ſie ſich frei ergehen kann. Für mich hat Georg
Ebers das alte Aegypten neu entdeckt, und ic

h
laſſe mich

gern von ſeiner kenntnisreichen und feinfühligen Muſe in

die Zeiten des grauen Altertums verſetzen, in das Land der
Pyramiden und a

n

die Ufer des Nils. Und wenn auch
Kleopatra im hellen Lichte der Geſchichte ſteht, nicht in

jenem Zauber der Dämmerung, wo dieſe mit der Sage ver
ſchmilzt, ſo iſ

t

e
s

mir dochzum erſtenmale jetzt klar geworden,

wie dieſer merkwürdige Charakter, deſſen ſich bisher vor

allem die dramatiſchen Dichter von Shakeſpeare bis Kotzebue
bemächtigt haben, aus dem ägyptiſchen Volksleben heraus
gewachſen iſ

t. Die Dramatiker halten ſich nur a
n

d
ie all

gemeinen menſchlichen Leidenſchaften; der Romandichter zeigt

uns den kulturgeſchichtlichen Nährboden, auf dem ſi
e

mit

ihrer verwüſtenden Kraft gedeihen. Dies Alexandria mit
ſeinen Paläſten, Kunſtbauten und Häfen, die Heimſtätte einer
gemiſchten beweglichen Bevölkerung, in welcher ſich Römer
tum, Griechentum und das eingeborene Aegyptertum kreuzen,

welche ebenſo geneigt iſ
t

zum Spott wie zum Enthuſiasmus,
und die uns Ebers in ſeinem Roman: „Per aspera“, der
allerdings d

ie ſpäteren Zeiten des Caracalla behandelt, b
e

reits geſchildert hat, dieſe große Handelsſtadt und Reſidenz
ſtadt der verbrecheriſchenPtolemäer, von denen ja Kleopatra
abſtammt, tritt nicht nur in äußerlichen Veduten lebendig

vor uns hin, ſondern auch in allen geiſtigen, politiſchen
Strömungen, von denen ſi

e bewegt wird, und ſo erhält die

Heldin des Romans ein Piedeſtal, welches der Heldin des

Dramas fehlt. Es iſ
t wahr, die Haupthandlung wächſt

erſt allmälich aus einer Fülle mehr genrehafter und epi
ſodiſcher Scenen hervor, aber dieſe vorbereitenden Schilde
rungen dienen dazu, das Bild der Heldin in die rechte
Beleuchtung zu rücken. Und den tragiſchen Höhepunkten,

dem Tod des Marc Anton, der Begegnung der Heldin mit
Octavian, bleibt der Dichter nicht ſchuldig, ja, was d

ie

letztere betrifft, ſo ſcheint ſi
e

uns noch charakteriſtiſcher und

feiner durchgeführt als in Shakeſpeares „Antonius und
Kleopatra“. Wenn ſich beide Dichter auch dem Plutarch
anſchließen, ſo iſ

t

der glatte und hinterhaltige Charakter
Octavians doch von Ebers ſchärfer retouchirt.“

Der Profeſſor Fernow hörte dieſe Rede ſchon lange mit
ſichtlicher Ungeduld an, rückte ſich d

ie Brille zurecht und
benützte mit einer gewiſſen Haſt die erſte eingetretene Pauſe,

um dem Geiſt des Widerſpruchs, der ſich in ihm regte, b
e

redten Ausdruck zu geben.

„Ich bin ein Gegner des archäologiſchen Romans! Was

d
ie

Aeſthetiker und Kritiker darüber ſagen, iſ
t mir gleich

giltig; doch die Archäologie iſ
t

eine Wiſſenſchaft und viel

zu gut, um als Färbemittel für Leihbibliothekenlektüre zu

dienen. Und dieſer neue Roman iſ
t

überdies eine Art von
Ehrenrettung, wie ſi

e ja ſchon Adolf Stahr mit Bezug auf

d
ie Schlange vom Nil verſucht hat. Nichts iſ
t

mir ver
haßter als dieſe Ehrenrettungen, die nur durch allerlei
Advokatenkniffe zu ſtande kommen. Die hiſtoriſche Kritik
ſteht zu hoch für ſolche geiſtreiche Sophiſtik. Bei einem
Roman liegt d
ie

Sache freilich etwas anders; aber auch ein
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Roman ſoll ſich keine offenbaren Geſchichtsfälſchungen zu

Schulden kommen laſſen. Um die Probe auf das Erempel

zu machen, inwieweit ſich die Kleopatra von Ebers und die
geſchichtlichedecken, erinnere ic

h

nur a
n

die Thatſache, daß
Kleopatra ihren Mitregenten, Bruder und Gemahl, Ptole
maus XV., durch Gift aus dem Wege geraumt. Man
frage ſich, o

b Georg Ebers' Kleopatra einer ſolchen Hand
lung fähig geweſen? Bei aller Leidenſchaft und Ueppigkeit

hat ſi
e

einen Zug deutſchenGemüts, der uns das Bild dieſer
Nilſchlange verfälſcht. Was aber ih

r

Benehmen in der

Schlacht bei Aktium betrifft, die Flucht ihrer Schiffe, durch

welche der Kampf um d
ie

Weltherrſchaft zu Gunſten Octavians

entſchieden wurde, ſo gibt Plutarch allerdings über die
Motive dieſer Flucht keine nähere Auskunft. Ebers aber

führt der Reihe nach mehrere an, die aber ſchwerlich der
geſchichtlichen Prüfung ſtandhalten wurden. Kleopatra
fühlte, daß die Liebe des Antonius zu ihr erkalte, und das
war beſonders ſeit ihrer Abreiſe von Alexandria empfindlich.

Sie weiß auch den Grund dafür; ſi
e

hat ihre Toiletten
geheimniſſe dort zurückgelaſſen und Olympus ſorgt nicht
mehr für ſie! So waren im Grunde die Schminktöpfe der
Kleopatra daran ſchuld, daß die Schlacht bei Aktium ver
loren ging. Nun, dafür hat ſie in Adolf Stahr einen andern
Olympus gefunden, der ſi

e gehörig herausgeſchminkt hat.

Zur Rückkehr wählte ſi
e als geeigneten Moment gerade die

Seeſchlacht b
e
i

Aktium; doch nur wenn ſich der Sieg für
die Flotte des Antonius entſchieden, wollte ſi

e

mit ihrem

Schiffe, und nur mit dem ihrigen, nicht mit den anderen,

heimkehren. Eine irrige Nachricht über den vermeintlichen
Sieg beſtärkt ſie in ihrem Vorhaben, noch mehr wohl die
Schrecken der Schlacht ſelbſt, die auch ihr Schiff heimſuchen,

ſo daß der eigene Aufwarter, als e
r ihr den Fruchtſaft

kredenzen will, mit zerſchmettertemSchädel vor ihr hinſinkt.
Daß die anderen ägyptiſchen Schiffe dem ihrigen, als es

durch d
ie

Schlachtreihen flüchtet, folgen, war nicht ihr Wille.
Das Scribeſche Motiv: „Kleine Urſachen große Wirkungen“

wird hier auf eins der hervorragendſten geſchichtlichenEr
eigniſſe des Altertums angewendet.“

„Man könnte in der That fragen,“ meinte Dr. Parow,

„warum hat ſi
e

denn den Olympus nicht mitgenommen?

Es wird doch wohl noch Platz für ihn auf dem Schiffe
geweſen ſein. Jedenfalls iſ

t

aber dieſer Zug charakteriſtiſch

für die größte Demimonde-Dame des Altertums. Sie
wiſſen, daß mir a
n

ſich dieſer ganze gelehrte Krempel aus
Aegypten, Griechenland und Rom, der in den Ventilen des
geſchichtlichenRomans zuſammengepfercht wird, zuwider iſt;
aber ein Weib wie die Kleopatra imponirt mir, und darum

wende ic
h

auch dem Roman von Ebers ausnahmsweiſe meine

Teilnahme zu. Es iſt offenbar eine moderne Pariſerin, d
ie

ſich in der Zeit und in der Adreſſe geirrt hat und ins
Altertum, a

n

den Nil geraten iſ
t. Alle Kameliendamen

können von dieſer üppigen Perlendame lernen. Wie ſi
e als

Aphrodite in der gold-ſilbernen Purpurbarke mit ihren

Nereiden und Grazien auf dem Fluſſe Kydnos dahinfährt,

das muß in der That ein Schauſpiel zum Entzücken geweſen

ſein, und das lieſt ſich im Plutarch faſt ebenſo gut wie im

Ebers. Gleichwohl hat der Romandichter viele echt weib
liche Züge in dieſem geſchichtlichenFrauenbild hervorgehoben,
das, wenn auch keine getreue Photographie der Aegypterin,

doch immerhin ein intereſſantes Porträt iſt. Wenn ein
Ketzer wie ic

h

ſolche Zugeſtändniſſe macht, ſo fällt dies doch

wohl einigermaßen ins Gewicht. Freilich, auch die geſchicht

liche Kleopatra war ein Prachtweib, und zwei Weltbeherrſcher

a
n

ihren Triumphwagen zu ſpannen, das iſ
t

noch keiner ihrer

berühmten und berüchtigten Nachfolgerinnen gelungen. Und
welche Weltbeherrſcher – ein Julius Cäſar, ein Marc
Anton. Und das Gharakterbild des letzteren, des imponirenden

feurigen Kraftmenſchen, den nichts bezwingt als d
ie eigene

Leidenſchaft, ſcheint mir in dem Roman beſonders gelungen



zu ſein, ſo daß ſein tragiſches Ende mir einen gewiſſen Kummer
verurſacht hat. Die Schlange und der Leu – das iſ

t

Kleopatra und Antonius.“
„Ich wundere mich,“ meinte Geheimerätin Ziobel, die

Naſe rümpfend, „daß Ebers ſich eine ſolche Heldin gewählt

hat. Seine ägyptiſchen Prinzeſſinnen ſind faſt immer recht
anſtändige junge Damen, und das kann man doch von Kleo
patra nicht ſagen.“

„Nun,“ verſetzte Dr. Parow lächelnd, „das Zeugnis
kann man ihr allerdings nicht ausſtellen; ſondern wie

Bellmaus von ſeinem Kollegen Schmock ſagt: „Nun, anſtändig

iſ
t

e
r

wohl doch nicht“, ſo muß man mit einem gewiſſen

mitleidigen Achſelzucken über dieſe Frage hinweggehen.“

wie diejenigen der Freundinnen der Kleopatra, der gehäſſigen

Iras und der opfermutigen Charmion. Trotz aller Stadt
bilder und Sittenſchilderungen gehört Kleopatra zu den
jenigen Romanen von Ebers, d

ie

am wenigſten das eigentlich

archäologiſche Gepräge tragen; e
r

iſ
t

zum mindeſten ebenſo
gut e

in

Römerroman wie e
in ägyptiſcher, vor allem aber

das Werk eines hochgebildeten Mannes von lebhafter Phan

„Dabei wollen wir aber doch hervorheben,“ ſagte Baron
Sterner, „daß Ebers alles vermieden hat, was einen fein
empfindenden Leſerkreis von der Lektüre ſeines Werkes hatte

zurückſchreckenkönnen. Wie würde ein Genoſſe des Herrn

Dr. Parow, ein Walloth und Bleibtreu, dieſen Stoff be
handelt haben! E

r

bot ja die reichſte Ausbeute für üppige
Schilderungen. Ebers hat aus ſeiner Kleopatra keineTugend

heldin gemacht; aber e
r

iſ
t

auch nirgends ins breite Aus
malen ſinnlich leidenſchaftlicher Scenen verfallen. Was ihm
dabei zu ſtatten kommt, iſ

t

d
ie

Zeit aus dem Leben der
Königin, die er darſtellt; ſi

e

wird bereits von den Strahlen
der untergehenden Sonne beleuchtet. Die Siege ihrer Schön
heit und Liebe gehören, wenn der Vorhang ſeines Romans
aufgeht, bereits der Vergangenheit an; denn d

ie Handlung

beginnt mit der geſchichtlichen Kataſtrophe des ägyptiſchen

Königtums, der Schlacht b
e
i

Aktium; wir ſtehen unter dem
Eindrucke der Niederlage, eines unaufhaltſamen Unterganges,

und die Triumphe von früher werden nur durch gelegent

liche Erzählungen geſtreift. Die ſich nach den Toiletten
künſten eines Olympus ſehnende Königin iſ

t

nicht mehr die

Herzenserobererin und Weltbezwingerin, welche einen Cäſar

in Banden ſchlug und als Aphrodite des Fluſſes Kydnos
den Marc Anton entwaffnete. So hoch ic

h

die diskrete
Behandlung eines Stoffes ſtelle, der für den Romandichter
und ſeine bei Einzelſchilderungen verweilende Feder bedenk

licher iſ
t als für den Dramatiker, der nur die Höhepunkte

der Entwicklung darſtellt, ſo möchte ic
h

doch im Widerſpruch

mit Frau von Z
.

a
n

dem Aufbau des Ganzen tadeln, daß

die Erpoſition einen zu breiten Raum einnimmt und daß

unſere Teilnahme allzu ſehr auf Charaktere hingelenkt wird,

d
ie

erſt in zweiter Linie ſtehen, wie die anmutige Sängerin
Barine, die vielumworbene, die auch ein wenig demimonderiſch
gemahnt und ſpäter die Eiferſucht der Königin weckt. Die
Haupthandlung kommt für mein Gefühl zu ſpät in Fluß
und wird wieder mit zu viel Beiwerk und nebenſächlichen
Dingen aufgehalten.“

„Da bin ic
h

doch anderer Anſicht,“ meinte Major von Z.;
„als alter Militär lieb' ic

h

bei Schlachtſchilderungen vorher
ſorgfältige Terrainaufnahmen, dann erſt begreife ic

h

die

Plane des Feldherrn und erkenne klar die Bewegungen der
Truppen. Der Plan der Stadt Alexandria und ihrer
Häfen erläutert d

ie Handlung, und dabei iſt er nicht mit
topographiſcher Trockenheit aufgenommen, ſondern e

r

bietet

der Phantaſie lebendige Bilder. Auch dem Bau des Mau
ſoleums, in welchem ſich d

ie

anſchaulich dargeſtellte tragiſche

Kataſtrophe des Marc Anton abſpielt, folgen wir mit Inter
eſſe. Und ſowohl die bewegten Volksgruppen, welche vom
Wirbelwind der geſchichtlichen Ereigniſſe hin und her ge
worfen werden, als auch die Künſtler und Denker, welche

in ihrem Sinnen und Trachten den Zeitgeiſt und die Welt
anſchauungen der berühmten Philoſophen ſpiegeln, erſcheinen

mir nicht als müßige Statiſten in einem Werke, welches doch

den Anſpruch auf den Rang eines Kulturgemäldes erheben
will. Das iſt ja eben der Unterſchied zwiſchen Roman und
Drama; wir ſind durch d

ie

raſch fortſchreitende Handlung

der Trauerſpiele verwöhnt. Im übrigen ſind die Charakter

taſie und ſinniger Weltauffaſſung.

Auf dem Pariſer AZlumenmarkt.

(Hiezudas Bild. Seite 260.)

F

Sie alle Großſtädterinnen, ſo ſind auch die Pariſerinnen
%E2 leidenſchaftliche Liebhaberinnen von Blumen. Du kannſt

ſi
e

am Sonntag ſehen, wie ſi
e

beladen mit dickenFeld- und
Waldblumenſträußen, d

ie

ſi
e

auf ihrem Ausfluge in die
Umgebung geſammelt, des Abends heimkehren. Blickſt d

u

empor zu dem fünften oder ſechſten Stockwerke der Zins
kaſernen in der Stadt, ſo ſiehſt du an den Fenſterchen der
Nahterinnen allenthalben ſorgſam gepflegte Blumen in den
Töpfen. Des Morgens trippeln ſi

e

ihrem Geſchäfte zu,

irgend ein Blümchen a
n

den Buſen geſteckt. Und in der
Mittagspauſe, wenn ſi

e

in der Crèmerie der Nachbarſchaft

ihr beſcheidenesGabelfrühſtück eingenommen, gehen ſie nicht

a
n

der Blumenverkäuferin, die ihren Stand a
n

der Ecke
hat, vorbei, ohne ihr für drei Sous ein Veilchenſträußchen
abzunehmen.

Die Nachtigall im Haine.

Dort

L. Rickel.

Nie Nachtigall im Haine,

Sie ſingt ſo ſchön, es horcht das Reh –
Der Machtigall alleine

Vertraut ic
h

a
ll

mein Weh!

In immer leiſ'rem Singen
Erzittern läßt ſi

e

Glück und Schmerz;

Die ſüßen Töne dringen

Tief in mein lauſchend Herz.

Sie ſingt voll Glück und Liebe –

Mir wird ſo weh, mir wird ſo bang,

Das Auge wird mir trübe

Bei ihrem Frohgeſang.

E
s

kommt mir, daß ic
h

weine,

Denk ic
h

a
n

ferne Zeit zurück:

Die Nachtigall im Haine

Singt mein verlor'nes Glück.



Das Walpurgisfeſt in der fränkiſchen Schweiz.
Mit NZildern von Leonhard Raum.

Ker hat nicht ſelbſt ſchon in froher Laune, auf der
'C' Wanderſchaft oder beim ſchäumenden Becher, die
Strophen dieſes herrlichen, ewig friſchen und humordurch

ſtrömten Wanderliedes unſeres gottbegnadeten Dichters ge
ſungen, und wem iſ

t

e
s

dabei nicht wie Waldesrauſchen

und Vogelſingen durch d
ie

Seele gezogen? Wenige Verſe

ſind e
s,

welche zur Verherr
lichung des Franken
landes erklingen,

aber ein em
pfindendes

Auge
und

lichen, viel gerühmten Forellen, oder gar die weltberühmten
Idyllen von Muggendorf und Streitberg ſind heute d

ie

Veranlaſſung unſerer Wanderluſt, nein, e
in ganz anderer,

ſeltener Grund zieht uns hinaus und mit uns noch viele
fröhliche Wanderer beiderlei Geſchlechts, welche ſich größten

teils aus den Städten Nürnberg, Fürth, Erlangen und
Bamberg rekrutiren; e
s wird am 1
. Mai di
e

vielbeſprochene

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 12.

LagerndeTouriſten.

Jetzt reichtmir Stab und Ordenskleid
Der fahrendenScholaren,
Ich will zu guter Sommerzeit
Ins Land der Franken fahren!

eine fühlende Bruſt haben ſie gezeugt, und immer werden

ſi
e

wieder ertönen und Kunde thun von einem ſchönen

Stück deutſcher Erde, das ſo überreich iſ
t

a
n

Gaben des

Bodens, Lieblichkeit der Gegend und a
n ſagendurchwobener

Geſchichte.

Und ſo wollen auch wir uns heute, doch nicht, wie es

oben heißt, „zu guter Sommerzeit“, ſondern a
n

einem
ſchönen, duftigen Frühlingstag für eine luſtige Fahrt rüſten,
für eine Fahrt nach dem Frankenlande. Die frän
kiſche Schweiz iſ

t

unſer Ziel, und in Forchheim,

dem Ausgangspunkt derſelben, beſteigen wir
die Lokalbahn nach Ebermannſtadt, welche

uns raſch den blauen Bergen näher
bringt, d

ie

uns ſchon längſt aus der

Ferne grüßend entgegenſchauten.

Doch nicht das lockendeFrühlings
wetter allein, nicht das herrliche,

ſaftig grüne Thal der
Wieſent oder deren kriſtall

klares, ſchäumendes
Waſſer, mit

ſeinen köſt

Walpurgiskirchweih hoch d
a

droben auf dem breiten Berg
rücken, d

ie Ehrenburg genannt, gefeiert. Nachdem wir be
i

dem Haltorte Wieſentau die Bahn verlaſſen und das Dorf
mit dem hübſchen alten Schloßbau durchſchritten haben, ſteht

d
ie Ehrenburg in ihrer ganzen Maſſigkeit mit den gewal

tigen Dolomitzinnen vor uns.

Und ſo wimmeln denn d
ie

Menſchlein in vielen Zick
37
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zacklinien mit Wallfahrtseifer den ſteilen Berg hinan,

puſtend und ſchwitzend auf ſchattenloſem Weg, doch roſiger
Laune und voll Feſtesfreude.

Der Berg hat ſeine uralte Geſchichte und das Feſt iſt

daher auch nicht der raſch wechſelndenLaune unſeres heutigen

Geſchlechts entſprungen; in alten Urkunden heißt man den
Berg Eraberg, das vom deutſchen Kriegsgott E

r

abgeleitet

wird. Seine breite und flache Gipfelbildung mit ſattel
förmiger Vertiefung iſ

t

zur Abhaltung großer Volks
zuſammenkünfte ganz beſonders geeignet, und mit Sicherheit

iſ
t anzunehmen, daß unſere heidniſchen Vorfahren mit ihrem

Bergkultus dieſe vorzügliche Lage lange benützten, um eines

der wichtigſten Feſte der vorchriſtlichen Zeit, d
ie

b
e
i

lodernden

Flammen mit Tänzen und Gelagen verbundene Frühlings
feier, ungeſtört begehen zu können. Es iſt begreiflich, daß
dem allmälich ſiegreich vordringenden Chriſtentum dieſe Feſte

mit ihrem heidniſch myſtiſchen Götterdienſt ein beſonderer

Greuel ſein mußten, und e
s

ſahen ſich deshalb die frommen

Gottesſtreiter veranlaßt, auf dem Berg eine Wallfahrts
kapelle zu errichten, was ſchon im neunten Jahrhundert
geſchehen ſein wird. Dieſe Kapelle, welche heute noch ſteht,

wurde der heiligen Walpurgis, einer Aebtiſſin des Kloſters
Heidenheim b

e
i

Eichſtädt (geſtorben um 778) geweiht, und es

iſ
t

der Tag ihrer Heiligſprechung zufällig ebenfalls der 1. Mai.

Trachtenaus der fränkiſchenSchweiz

Noch d
ie

letzten mühſamen Schritte über den felſigen

Grund, und das erſtrebte Ziel iſt erreicht. Ein feſſelndes,

hier nicht erhofftes Bild entrollt ſich vor unſeren Blicken.
In der Mitte der öden, weiten, jeden Strauches ent

behrenden Fläche ſteht d
ie altersgraue Kapelle und dicht, gleich

ſam Schutz ſuchend, ringsum angedrängt eine bunte, ſtets

wechſelnde Volksmaſſe, hin und her wogend, lachend und
ſcherzend, Bekanntſchaft anknüpfend und ſich des ſchönen

Wetters und der gebotenen Genüſſe freuend. Kurzum, auf
dem ſonſt trotz des Kirchleins verlaſſenen Berg, den nur
wenige wegen ſeiner ſchönen Ausſicht beſuchen, erwacht
plötzlich mit dem 1

. Mai bewegtes Leben. Das Glöcklein
der Kirche ruft früh morgens zur Meſſe und darnach ent
faltet ſich ein richtiger Kirchweihmarkt. Aufgeſchlagene

Tiſche und Bänke laden zum Sitzen ein, für des Leibes
Bedarf, hauptſächlich für den Durſt, iſt genügend geſorgt,

mancherlei Dinge werden zum Kauf angeboten, Zweckloſes
und Nützliches, Kleinigkeiten und Schnurrpfeifereien, eine

Beſonderheit ſind d
ie gepichten hölzernen Bierkrügel, von

denen viele als Andenken a
n

das „Walberla“, wie der
Volksmund das Feſt und den Berg benamſt, gekauft werden.
Da man eine Kirchweih niemals ohne Muſik ſich denken
kann, wetteifern Muſikanten und Harfeniſtinnen mit einander

im Reich der Töne. Und a
n gleicher Stelle, wo einſtmals

bei den Feſten der Urahnen das Blut der Opfertiere in der

Flamme ziſchte, d
a praſſelt d
ie Bratwurſt auf primitivem

Holzfeuer und duftet der gebratene Hering.

Nachmittags erreicht das Feſt ſeinen Höhepunkt, immer

neue Scharen von Bergbeſuchern ſtellen ſich ein, d
ie wenigen

Bänke ſind längſt beſetzt, und manche Gruppen ſind g
e

zwungen, ſich ins Gras zu lagern. Zur Vervollſtändigung

des bunten Bildes tragen nicht wenig die zahlreichen Be
wohner der Umgegend bei; namentlich zeichnet ſich das

weibliche Geſchlecht durch ſeine maleriſch farbigen und mannig
fach verſchiedenen Trachten vorteilhaft aus. Aus der nahen
Univerſitätsſtadt Erlangen finden ſich viele Muſenſöhne ein,



welche durch ihr munteres
Weſen nicht wenig zur Er
höhung der allgemeinen Hei
terkeit beitragen; frohe Lieder
ertönen, und da und dort

wird ſogar auf den graſigen

Flächen e
in

Tänzchen gewagt.

Und ſo verkehrt alles in

beſtem Einverſtändnis, erſt

die ſinkende Sonne und der

etwas beſchwerliche Abſtieg

mahnen ſchließlich die froh
gelaunten Feſtteilnehmer a

n

den Heimweg.

Die Seele d
e
r

Pflanzen.
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„Nur einmal blüht im Jahr der Mai,
Nur einmal im Lebendie Liebe.“

der Nachtigall, und wilder Falkenſchrei ertönt aus der

azurnen Höhe. Sonſt kein lebendes Weſen weit und breit;

träumend liegt d
ie

Landſchaft im Sonnenglanze, e
s iſ
t,

als

o
b

e
in

Hauch des göttlichen Odems durch die friedliche

Natur wehte, und herrlicher leuchten d
ie

Blumen im gol
digen Strahle und leiſe flüſtern die Blätter ober uns, als
wollten ſi

e

erzählen von a
ll

den verborgenen Geheimniſſen

und Wundern um uns her. Und wie wir ſo ſinnend ruhen
und unſer Auge über
all die Blumen und
Gräſer, das im gol
digen Lichte erſchim

merndeLaub der ſtolzen

Baumesrieſen ſchweifen
laſſen, d

a

taucht wohl

manchmal in uns die
Frage auf: Sind ſi

e

denn auch beſeelt die
unzähligen großen und
kleinen Gewächſe, wel
che der alten Mutter
Erde Schönheit und

Liebreiz verleihen, ſi
e

allſommerlich in ein

neues Prunkgewand

kleiden? Iſt ihnen wohl
ebenfalls die Gabe ver
liehen, zu fühlen, zu

empfinden? – Wir
glauben e

s nicht, denn

e
s

wäre doch undenk
bar, daß Geſchöpfe mit

einem Innenleben

ſtumm und ſtarr blie
ben, wenn wir ihre
Blüte brechen, daß ſi

e

ſich im Selbſterhal

Von

Nikolaus von Thuemen.

enn wir an einem

lachenden Sommer
nachmittage hinaus

wandern in die grünende,

blühende Natur und der
Waldesſaum uns in ſeinen
lauſchigen Schatten aufnimmt,

dann lieben wir es, den Blick
rückwärts zu ſenden, uns zu

erquicken a
n

den herrlichen Gefilden im weiten Thale, a
n

den blumigen Wieſen, dem Kranze blühender Dörfer, der

ſich durch die Fluren ſchlingt. Unter dem kühlenden Laub
dache einer altersgrauen Eiche hingeſtreckt ins duftige Gras
blicken wir wonnetrunken auf die uns umgebende Pracht;

ein Bild des Friedens und Segens breitet ſich zu unſeren

Füßen aus. Wildblühende Blumen ſprießen ringsumher,

in naher dunkler Laube erklingen d
ie weichen, ſüßen Klagen

Das Walpurgisfeſt in der fränkiſchenSchweiz:

Das Walpurgisfeſt in der fränkiſchenSchweiz:Wurſtbraten.

tungstrieb nicht auf
bäumen und gegen ih

r
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Schickſal ankämpfen ſollten, wenn die Art krachend in ihr
Mark dringt oder ein Hagelſchauer ihnen tauſend Wunden
ſchlägt. Nein, e

in gegen Sein oder Nichtſein ſo völlig

gleichgiltiges Weſen kann keine Empfindung beſitzen! So
urteilt wohl mancher von Ihnen, geehrte Leſer, und bis vor
gar nicht langer Zeit war auch die Naturforſchung gleicher

Meinung. Und doch können wir, ſo kühn die Behauptung
anfangs auch erſcheinen mag, dieſer Anſchauung nicht bei
ſtimmen.

Wer unter Ihnen Sinn hat für die tauſendfältigen ver
borgenen Schönheiten und Wunder der Natur, der ſuche
einmal zur Sommerszeit die allenthalben über altersgraues

Mauerwerk und Steinterraſſen dahinkriechende, ziemlich un
ſcheinbare Linaria cymbalaria auf, mit ihren kleinen,
fünflappigen Blättchen und den bläulichen, von Juni bis
Auguſt erſcheinenden Blüten. Schlanke, lange Stiele tragen

d
ie wenig in die Augen fallenden Blumen und wenden und

drehen ſich ſo von der ſchattengebenden Steinwand ab, daß

d
ie Blüte ſtets möglichſt vom vollen Tageslichte getroffen wird.

Kaum hat aber d
ie Befruchtung ſtattgefunden, dann krümmen

ſich die Stiele , ohne daß die äußeren Verhältniſſe irgend

welche Veränderung erfahren hätten, in entgegengeſetzter

Richtung und legen die Samen ſorgſam in eine dunkle,

dem grellen Lichte unzugängliche Steinritze. Wozu das,

zu welchem Zwecke dieſe auſfallende, ſelbſtändige Bewegung?

Doch offenbar, weil der Same nur im Dunkel der Mauer
ſpalte keimen kann, während früher die Blüte zu ihrer
Entfaltung und Beſtäubung Licht und Luft benötigte;

würde der Stiel ſeine urſprüngliche Stellung auch während
der Ausbildung des Samens innebehalten, dann fiele letzterer,

reif geworden, zur Erde, e
r

könnte nicht in d
ie

dunkle

Steinritze gelangen, wo allein für die Pflanze günſtige
Exiſtenzbedingungen beſtehen, w

o

allein ih
r

natürlicher Stand
ort iſ

t. Die Pflanze iſ
t

aber hiebei direkt mit thätig, ſi
e

wird nicht durch irgendwelche äußere Einflüſſe zu dieſer
ſpontanen Bewegung ihrer Blütenſtiele veranlaßt, ſi

e

handelt

unbewußt zweckmäßig, ſi
e

handelt aus inſtinktivem Antriebe,

ebenſo wie die ganz niederen Tiere aus purem Inſtinkte

d
ie für ihre Erhaltung und Fortpflanzung nützlichen Maß

nahmen treffen.

Ein anderes intereſſantes Beiſpiel dieſer Art bietet uns
die in den Reisfeldern des ſüdlichen Europa ſehr verbreitete,

größtenteils unter dem Waſſerſpiegel vegetirendeVallisneria
spiralis, welche ihre weiblichen Blüten zum Zweck der Be
fruchtung auf langen, ſpiralig gewundenen und ſich ſtrecken
den Stielen bis zur Waſſeroberfläche erhebt. Die ganz
kurzgeſtielten männlichen Blüten müſſen nun ihren Gefähr
tinnen dorthin folgen, und dies geſchieht auch in der wunder
baren Weiſe, daß ſi

e

ſich von ihren Stielen ablöſen, im Waſſer
emporſteigen und ſich erſt, frei wie kleine Nachen auf deſſen

Flache ſchwimmend, öffnen, worauf der Blütenſtaub auf die

weibliche Blüte gelangen kann. Kaum iſ
t

aber d
ie

Befruch
tung erfolgt, dann kehrt auch d

ie

letztere wieder in ih
r

naſſes

Element zurück, indem ſich ihr Stiel von neuem ſchrauben
förmig windet und ſi

e auf den Grund des Waſſers hinab
zieht, wo der Same ſeiner Ausbildung entgegengeht. Iſt
dies nicht ein komplizirter, wunderſamer Vorgang, zu welchem
augenſcheinlich den Impuls d

ie

Pflanze ſelbſt gibt? Denn

ſi
e

ſendet die weiblichen Blüten zu Luft und Sonnenſchein
empor, ſi

e

löſt die männlichen Blüten von ihren Stielchen
ab, auf daß dieſe ihrer wichtigen Aufgabe nachkommen
können.

Faſt noch überraſchender tritt uns die inſtinktive Zweck
mäßigkeit der Bewegungen b

e
i

dem unſere weiten Torfmoore

bewohnenden Sonnentau (Drosera rotundifolia) entgegen.

Dieſe kleine, zu den ſogenannten „inſektenfreſſenden Gewächſen“
gehörende Pflanze trägt auf ihren runden Blättchen eine
große Anzahl rötlich gefärbter, ziemlich langer, nach eben

und ſeitlich regelmäßig divergirender Wimpern, mit kleinen,

glänzenden Köpfchen, ſo daß ein Blatt einige Aehnlichkeit
mit einem gleichmäßig beſpickten Nadelkiſſen beſitzt. Dieſe
Wimpern ſind komplizirt gebaute Drüſenorgane und dienen

der Abſonderung einer dem Magenſafte der Tiere ähnlichen
Flüſſigkeit, welche d

ie Verdauung der gefangenen Inſekten

zu vermitteln hat. Gelangt nun eine Fliege, eine Motte
auf ein Sonnentaublatt, dann wird ſi

e

zuerſt von dem
klebrigen Ueberzuge der Wimpern feſtgehalten. Zugleich

bemächtigt ſich aber des ganzen Wimpernbeſatzes eine form
liche Aufregung. Vorerſt beugen ſich die direkt gereizten

und dem kleinen Opfer zunächſtſtehendenWimpern nach ein
wärts, indem ſi

e

ſich allmälich im rechten Winkel umbiegen,

ihre Köpfchen genau über dem Gefangenen zuſammenlegen

und a
n

denſelben andrücken. Nach einiger Zeit beginnen

auch die entfernter ſtehenden, ſich in gleicher Weiſe zu beugen,

dann folgen wieder andere, bis endlich nach Verlauf von
einer bis drei Stunden ſämtliche zahlreiche Wimpern gegen

den tieriſchen Körper, als dem gemeinſamen Ziele aller dieſer
Bewegungen, hingeneigt erſcheinen, worauf ſeine Auflöſung

und Verdauung beginnt. Dieſe Bewegungen werden aber
keineswegs ſchablonenhaft, immer in der gleichen Weiſe aus
geführt, ſondern richten ſich ſtrenge nach der Lage des In
ſektes auf dem Blatte; liegt dasſelbe in deſſen Mitte, dann
ſind ſämtliche Wimpern gleichmäßig dem Mittelpunkte zu
gewendet; aber auch, wenn das Tier am Rande des Blattes
gefangen wurde, halten ſi

e

doch genau d
ie

erforderliche
Richtung nach dem Opfer zu ein. Ja, falls zufällig zwei
Tierchen zu gleicher Zeit auf das nämliche Blatt gelangen,

dann erfolgt eine genaue Arbeitsteilung zwiſchen dem ganzen

Beſatze, d
ie

eine Hälfte neigt ſich dieſen, die andere jenem

Tiere zu, die Pflanze handelt ebenſo, als wenn ſi
e reif

licher Ueberlegung fähig wäre, indem ſi
e

ſtets das unbedingt

Richtige trifft.

Wir könnten noch unzählige ähnliche Beiſpiele ausgeſpro
chen zweckmäßiger Handlungen von Pflanzen anführen, d

ie

vorſtehenden mögen aber genügen, um dem Leſer zu zeigen,

daß für ſolch wunderſame Erſcheinungen eine Erklärung

nur dadurch gegeben werden kann, daß wir den Pflanzen
Inſtinkt windiziren, denn was iſ

t

denn Inſtinkt anderes als
ein unbewußt zweckmäßiges Handeln des lebenden Organis

mus? Wenn wir aber den lebenden Pflanzen Inſtinkt
beimeſſen, dann iſ

t

e
s

nur eine weitere Konſequenz, ihnen

auch Empfindung zuzuſprechen, und zwar ähnliche Empfin
dung, wie wir ſi
e

b
e
i

niederen Tieren finden. E
s

liegt

auch in der That keinGrund vor, der uns von einer ſolchen
Annahme abhalten könnte, d
a

die neuere Forſchung gezeigt

hat, daß die Pflanze trotz ihrer ſcheinbar großen Verſchieden

heit doch in mancher Hinſicht dem Tiere ganz ähnlich or
ganiſirt iſ

t. Da iſ
t

vor allem die bedeutſame Thatſache
hervorzuheben, daß das Protoplasma, die materielle Grund
lage alles organiſchen Lebens, in Tier und Pflanze ganz
gleichartig iſt, daß ſich das Protoplasma in den Geweben
des menſchlichen Körpers von jenem einer kleinen, unſchein

baren Alge durch nichts unterſcheidet.

Doch weiter! Als einer der ſchwerſtwiegenden Einwürfe
gegen d

ie Empfindungsfähigkeit der Pflanzen galt bis vor
kurzem der, daß dieſelben keinerlei Organe beſitzen ſollten,

welche jenen der tieriſchen Empfindung, den Nerven, zu

vergleichen ſeien. Man nahm an, daß die einzelnen Zellen
des Pflanzenkörpers durch ſtärkere Celluloſeſcheidewände
ſtreng von einander iſolirt ſeien, es hat ſich jedoch ergeben,

daß zwiſchen ihnen eine ununterbrochene, innige Verbindung

durch zahlreiche feinſte Portoplasmafäden hergeſtellt iſt, daß
gleichſam Millionen zarter Leitungsdrähte alle Teile einer
Pflanze durchziehen, ſi

e

mit einander verknüpfen, ſich ohne
Unterbrechung von den Wurzelſpitzen durch Stamm, Aeſte,
Zweige bis in die äußerſten Blattränder verzweigen. Dieſe

Thatſache läßt uns auch die Weiterleitung von örtlichen
Reizvorgängen, läßt uns ein Empfindungsvermögen, ein
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Gefühlsleben auch der Pflanzenwelt möglich und begreiflich

erſcheinen, denn was ſind dieſe zahlloſen Protoplasmaſtränge

ihrem Weſen nach anders als die feinen, den tieriſchen
Körper durchziehenden Nervenfäden? Da doch aber die
Nervenfaſern und Nervenzellen nur in beſtimmten Formen
ausgeſtaltetes Protoplasma vorſtellen, ſo iſ

t

e
s

doch nicht
unglaubhaft und wunderſam, daß auch im pflanzlichen Proto
plasma Reize fortgeleitet und von einem Organ auf das

andere übertragen werden können. Der Umſtand, daß den
Pflanzen ein eigentliches Zentralorgan der Empfindung, eine

Art Gehirn oder Ganglien fehle, darf uns nicht abſchrecken,

denn wir kennen ja auch zahlreiche, auf niederer Entwick
lungsſtufe ſtehende Tiere, welche ebenfalls keine eigentlichen,

formirten Nerven und keinZentralorgan, ſondern nur Proto
plasma beſitzen und trotzdem ebenſo gut auf Druck und Stoß
reagiren, als hochentwickelte animaliſche Weſen. Zu einer
Empfindung und Seelenthätigkeit, wie wir ſie be

i

den hoch

ſtehenden Tieren beobachten, iſ
t

d
ie

Pflanze allerdings nicht
befahigt, zwiſchen ihrer Empfindung aber und jener der

nervenloſen Tiere kann e
in

weſentlicher Unterſchied nicht b
e

ſtehen. Damit iſt aber auch ausgeſprochen, daß eine Scheide
wand zwiſchen Tier- und Pflanzenreich nicht beſteht, damit

iſ
t

auch zugeſtanden, daß die Pflanzen in demſelben Sinne
leben als die Tiere, daß ſi

e

inſtinktiver Handlungen fähig

ſind, und wir können, ohne uns einer Uebertreibung ſchuldig

zu machen, von einer „Seele der Pflanzen“ ſprechen, mag

dieſelbe auch noch ſo tief unter der unſerigen und jener von

höheren Tieren ſtehen.

A
3
e r gp re di gt.

(HiezueineKunſtbeilage.)

L). iſ
t

ſo recht ein Pfingſtbild für unſere Zeit. Schon
S? deshalb, weil d

ie Bergpredigt ſelber nach ihrem Ort
und ihrem Inhalt d

ie

wahre Pfingſtpredigt iſt. In ihr
hat der neue Geiſt des Himmelreichs ſeinen klarſten und e

r

ſchöpfendſten Ausdruck gefunden.

Auch aus der großen Zeit der alten Meiſter hätte ſich

ja ein Bild auf Pfingſten wahlen laſſen. Aber gerade das

iſ
t

unſere Pfingſtfreude, daß wir kein Anlehen machen
müſſen bei vergangenen Geſchlechtern. „Auch manchen
Mann, auch manchen Held“, gerade auf dem Boden der
Kunſt und zwar der chriſtlichen Kunſt weiſt unſere Zeit
auf; es ſe

i

neben Gebhardt nur a
n

Uhde erinnert.

Und nicht etwa, daß dieſe und andere nur nachmalen
würden, was die Alten ihnen vorgemacht haben. Man ver
gleiche unſer Bild mit einem aus der klaſſiſchen Periode.
Hier iſt verzichtet auf alles Idealiſiren; kein „ſchöner“
Chriſtus, keine „idealen“ Zuhörer. Nein, der Maler wagt
ſich a

n

die größere Aufgabe: Alltagsgeſichter hat e
r zu

ſammengeſucht, um gerade ſi
e

zu verklaren mit dem Himmels
glanz der Andacht. Wie ſind a

ll

dieſe Augenpaare in

tiefſter, echteſterErgriffenheit gerichtet auf den unſcheinbaren,

faſt unbeholfenen Mann, der in der Mitte ſitzt, aus dem
vollen Leben ſchöpfend, fürs Leben neue Fülle bietend.
„Der Wind bläſt wo e

r will und d
u

hörſt ſein Sauſen
wohl; aber du weißt nicht von wannen er kommt und wohin

e
r

fahrt.“ Wer verſpürt das nicht heutzutage bei ſo manchem
Sauſen neuen Geiſtes, das wir hören; aber – kommt es von
oben oder von unten führt e
s

zum Leben oder zum Tode?

Warum hat Chriſtus eine Bergpredigt gehalten? Jeden
falls auch mit deshalb, weil ſi

e

ihm d
ie Synagogen ver
ſchloſſen, mehr und mehr, und weil in dieſen für „Zollner

und Sünder“ kein Platz war. Und wie viel gewaltiger als
dort in der Schulluft, rauſcht hier ſeine Stimme über die
Blumen des Feldes, unter dem Sonnenſchein des Himmels.

Auch heute iſ
t

der Pfingſtgeiſt nicht in Kirchenmauern ein

geſchloſſen und hängt nicht a
b

von Stimmunger, d
ie

in

ihnen herrſchen – in ihnen gemacht werden. Mögen ſi
e

dort drinnen ſorgſam das Altehrwürdige hüten, wir dankens
ihnen. Aber unter dem Immergrün, das ſi

e hegen, iſ
t

manches welke Blatt vom vorigen Jahre; manche Muſchel
hat d

ie

Perle längſt verloren, d
ie

einſt drin war und neben

den Diamanten häuft ſich auch der Kohlenſtaub. „Er
ſchaffenes iſ

t

dem Tod geweiht.“

Pfingſten iſt's darum doch.

Und wenn ihr ihm die Thüre wieſ’t,

Und wenn ihr ihm die Kirchen ſchließt,

Sein ewig Evangelium

Das machtihr dochnicht ſtill und ſtumm :

Der Heiland lehrt vom Berge.

Ein Chriſtus im vollen, wirklichen täglichen Menſchen
leben, das iſt's, was unſere Zeit braucht, und was ihr auf
allen Gebieten auch angeboten wird. Wer Ohren hat zu

hören und Augen zum Sehen, der hört ihn auch aus dem

Lärm der Maſchinen und aus allem Realismus der Wiſſen
ſchaft und Dichtung – der ſieht ihn auch auf den Bildern
der jetzigen Malerei und unter den raſtloſen Geſtalten unſerer
Zeit, wo nur immer der Kampf geführt wird gegen den
Stumpfſinn, der nichts Beſſeres will als ſeine aufgewärmten
Bettelſuppen, gegen den Leichtſinn, der nach ſeinen wilden
Orgien gebrochen zu Kreuz kriecht, gegen den Wahnſinn,

der ſeine tödlichen Bomben wirft gegen Recht und Liebe.
Wie am Schluß des vorigen Jahrhunderts, ſo ringt ſich

auch jetzt unter dem Zwang neuer Lebensverhältniſſe ein
neues Lebensideal los aus dem alten.

Und fragt uns einer: wo ſind denn eure großen Männer
für d

ie große, neue Zeit, d
ie ihr verkündiget, ſo antworten

wir ihm ein doppeltes: Wir weiſen ihn auf den Mann, der
uns d

ie Bergpredigt gegeben hat, der uns lehrt auch das

Leben zu laſſen für die Wahrheit und für die Liebe, und
der in neuer Größe, lebendiger, heller, näher vor uns ſteht,

als ſeit lange. Und dann rufen wir ihm ein herrliches
Pfingſtwort zu aus dem Mund eines Mannes, der die
Morgenröte des neunzehnten Jahrhunderts heraufführen half

und mit dem Geiſt der Weisſagung verkündet, was wir
mehr und mehr erleben: „Herrlicher als die glänzendſten

Zeiten des Heldenmuts und Märtyrertums wird die Zeit
ſein, w

o

wir keine Helden mehr bedürfen, weil alle kräftig
ſind und beſonnen, keine Märtyrer, weil die Wahrheit aus
allen in ruhiger Würde redet und wirkt. Preiswürdiger

als die Zeiten, w
o

Tauſende voll Bewunderung hinaufſahen

a
n wenigen, werden d
ie

Zeiten ſein, w
o

d
ie

ſtarken Vorzüge
verſchwinden, w

o

die Bewunderung keinen Gegenſtand mehr
hat, wo in brüderlicher Gegenſeitigkeit des Gebens und
Empfangens das Reich Gottes beſteht und gedeiht.“

Doch zurück zur Bergpredigt! Er, der beim Blick aufs
Größte und Fernſte auch die Blumen auf dem Feld und

d
ie Vögel unter dem Himmel nicht überſehen hat, gibt uns

das Recht zur Freude über Frühlingsfluren und Waldes
ſänger; e

r

verleiht uns aber auch den Mut a
n

einen Fort
ſchritt der Menſchheitsgeſchichte ihrem Sommer entgegen zu

glauben. Und wenn wir ihn nicht erleben – es iſt ſchon
ſchön, wenigſtens als Schwalbe, d

ie

durch die Lüfte pfeift,

oder als Frühlingsblume, a
n

der das Kind ſich freut, ihn
anzumelden. G. G.

S
5 p r u ch.

Klug thut, wer ſo an ſeinem Weſen feilt
Durch ſtrenges Urteil, ernſtes, ehrlich grobes,
Daß, wenn er ſich einmal ein Lob erteilt,

Er ſich auch ehrlich freuen darf des Lobes.
Frida Schanz.
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Unſere Monate.

Wonat des Lenze S.
Von

A3. Schlegel.

De Pflanzenwelt tritt jetzt ihre Glanzzeit an. Während
die früheren Lenzmonate dem Lebensalter der Kindheit

gleichen, deren einzelne Erſcheinungen, ſo ſchlicht ſi
e ſind,

uns wohl gefallen, weil ſi
e

die erſten Zeichen des auf
knoſpenden Lebens ſind, gleicht der Mai dem voll erblüten,
friſchen, fröhlichen Jünglingsalter, in dem das Leben in

üppiger Fülle drängt und treibt.
Mit jeder Woche treten auf den Wieſen – dieſem Be

ſtandteile der Landſchaft, welchen der Norden vor dem heißen

Süden voraus hat – neue ſchöne Geſtalten auf, an denen
ſich Kind und Greis erfreut. Die goldglänzenden Butter
blumen, das zierliche roſenfarbene Schaumkraut eröffnen den
Reigen; dann folgen die reizenden Marienſchühlein, der
Schneckenklee, das liebliche Himmelfahrtsblümchen, die
tiefpurpurbraunen Blütenknäuel des Wieſenknopfes (San
guisorba), ſpäter der Dreiblattklee, deſſen ſüße Blütchen
Bienen und Kinder ausſaugen, die phantaſtiſch geſtalteten

Knabenkräuter (Orchideen), d
ie

ſolchen Ueberfluß a
n

Purpur haben, daß ſi
e ſogar auf den grünen Blättern

farbige Flecken entſtehen laſſen. Das erſte Wieſengras,

welches ſeine Blüte entfaltet, iſ
t

das zwar a
n Schön

heit manchem ſeiner zierlichen Genoſſen nicht gleich

kommende, aber alle a
n Duft übertreffende Ruchgras

(Anthoxanthum). Statt der gelben Blüten des Löwen
zahns, deren Lichter nunmehr ſchon der Wind oder der
Hauch des ſpielenden Kindes ausgeblaſen hat, treten andere

und zwar höher wachſende gelbe Vereinsblumen auf; der
üppige Pippau (Crepis) und der ſtattliche Bocksbart (Tra
gopogon), deſſen ſüßes Stengelmark d

ie

Kinder ſaugen,

und einer der bevorzugten Kinderlieblinge, deſſen Strahlen
blüten von Erwachſenen als Orakelloſe ausgezupft werden:
die „große Gänſeblume“, welche in der Wiſſenſchaft den

wohlverdienten Namen „Goldblume, Weißblume“ (Chrysan
themum, Leucanthemum) führt. Bald reihen ſich dieſen
bunten Stickereien des grünen Teppichs neue an: die weißen
und roten Blumen der Silenen, die Kuckucksnelke mit ihren

zierlich gezackten Purpurblüten und d
ie

wunderliche Kleb
nelke. Zum Schluß des Monats erblüht eines der lieblichſten
Kinder unſerer Wieſen, das Blauglöcklein.

Eine Wieſe im Mai iſt ein wahres Schatzkäſtlein reizender
Gebilde. Wenn e

in

Naturfreund auch täglich nur e
in hal

bes Stündchen a
n

dem Rande einer Wieſe ſich niederlaſſen
ſollte, um das grüne Meer mit ſeinen bunten Blumen und

den Scharen von kletternden Käfern, ſpringenden Grillen,

flatternden Blattweſpen und Schmetterlingen und ſummenden
Fliegen, Bienen und Hummeln recht gründlich zu beachten,

e
r

wird nie ſagen können: Heute habe ic
h

nichts Neues
geſehen!

Ein anderes Schauſpiel bietet e
in Gang am Ufer des

Baches oder Fluſſes. Die Uferbäume prangen alle in

junger Belaubung, die Kronen der Weiden ſchimmern gelb
grün, die der Silberpappel grünlichweiß, d

ie Schwarzpappeln

und Erlen tragen glänzende braungrüne Blätter und werfen
ſchon lockere Schatten in das Gewäſſer. Auch die Eſche,

welche früh blüht, aber ſpät Blätter treibt, entfaltet nun
ihre hellgrünen Fieder. In der Flut laſſen ſich an ſeichten
Stellen Scharen junger Fiſchlein ſehen; über dem Waſſer
ſpiegel tanzen Mücken und Libellen, nach denen Schwalben,

welche d
ie Spitzen ihrer ſäbelförmigen Flügel faſt ein

tauchen, gewandt Jagd machen.

Von allen Laubbäumen ziehen d
ie

Buche und die Birke

den Blick auf ſich; jene durch das goldgrüne, mit den
weichſten Seidenfranſen beſäumte Blatt, neben dem die
unſcheinbare Blüte o

ft

unbemerkt bleibt, dieſe, welche ihre

gelben, walzigen Kätzchen ſchon im April geöffnet hat, durch
den bläulichgrünen, harzduftenden Blätterſchmuck ihrer Krone,

welcher verdient, als „Maie“ die Wohnung des Menſchen
zur Pfingſthütte zu weihen. Die Ulmen, Haſelſträucher
und Sahlweiden, welche ſchon abgeblüht haben, bekleiden ſich

nun mit grünem Gewand; die Linde wickelt d
ie herzförmigen

Blatter ihrer braunroten Knoſpen aus einander. Der Ahorn
entfaltet zwiſchen ſeinen ſchönlappigen Blättern Tauſende von
gelbgrünen Blüten; d

ie

Steinbuche (Carpinus) läßt aus
ihren Zöpfchen die Purpurgriffel heraustreten, d

ie vorſichtige

Eiche beginnt ihre Blattknoſpen zu ſprengen und entwickelt
gegen Ende des Monats ihre unſcheinbaren Blüten.
Auch die Aeſte des düſteren Nadelwaldes treiben ihre

lichtgrünen „Maitriebe“, und d
ie

Blüten treten in Geſtalt

roter Beeren zierlich hervor. Die Lärche, welche ſchon im

April zu blühen angefangen hat, prangt im Doppelſchmucke

ihrer jungen Blätterquaſten und ihrer großen purpurnen

Zapfen.

Zwiſchen Sträuchern und Bäumen locken allerlei liebliche

Kinder des Waldes die Blicke auf ſich. Hier zierliche oder
barocke Orchideen (ſ

o

beſonders die fliegenähnliche Ophrys),

dort die lieblichen weißen Glöckchen, welche die Volkspoeſie

mit Recht zur Wappenblume des Mai erkoren hat, und
damit auch der ernſte Nadelwald nicht ohne Pfingſtſchmuck

bleibe, läßt die Natur die purpurne Blüte der Heidelbeere
und a

n

den ſchattigſten Stellen die weißen Sternchen des
vielbeſungenen Krautes erſtehen, welches den Maitrank
würzt, den feinduftigen Waldmeiſter.
Tritt man aus dem Walde a

n
eine Stelle, die einen

freien Blick über die Flur gewährt, ſo fühlt ſich das Auge

entzückt von dem reichen, hellen, ſaftigen Grün, mit dem
jetzt Feld und Wieſe, Rain und Abhang geſchmückt ſind.
Die Halme der Saatfelder wachſen faſt zuſehends. Um die
Mitte des Monats bietet der Acker ſchon der Wachtel ein
dichtes Verſteck, gegen Ende desſelben treibt der junge Rog
gen ſeine Aehren hervor und „ſchoßt“ dadurch ſo hoch em
por, daß e

r

Knaben überragt. Dann iſt das lichte Maigrün

des Ackers ſchon von Grau überhaucht und der nahende
Sommer meldet ſich an.

Mehr als der Waldbaum, mehr als die ſchönſtenKräuter,

ſelbſt als die nährende Saat, werden von der Menge der
Spaziergänger in dieſem Monat die Obſtbäume beachtet.
Die Baumblüte! Selbſt der völlig naturfremd gewordene
Großſtädter wandert im Mai hinaus, um die „Baumblüte“

zu ſchauen. Baumblüte heißt ihm aber nur der Obſtbaum
flor; daß die Eiche, Birke und Buche auch blühe, bemerkt

e
r

kaum. Freilich iſ
t

die Bevorzugung zu entſchuldigen.

Unſere Waldbäume ſind nicht, gleich ihren tropiſchen Brüdern,

mit großen, in die Augen fallenden Blumen begabt; die

Obſtbäume haben in der augenfälligen Schönheit ihrer
Blüten wirklich den Vorrang.
Einige Baumblüten übernimmt unſer Wonnemonat als

ſchöne Erbſchaft von ſeinem Vorgänger. So d
ie Erſtlinge

ihres Geſchlechts, die ſtarkduftenden Blüten der Trauben
kirſche, deren Krone ſich ſchon zu Anfang April mit reichem
Grün bedeckt, und die weißen Dolden des Süßkirſchbaums,

welche d
ie

noch arm beblätterte Krone völlig mit Schnee zu

bedecken ſcheinen. Aber das größte Verdienſt bleibt doch

dem Mai. Zuerſt lockt er di
e

grünlichweißen Blumen der
Pflaumenbäume hervor, dann die dichten Dolden des Birn
baums. Wenn dieſe herabſchneien, zu derſelben Zeit, da

die Rebe ihre wolligen Blätter entfaltet, wenn die Silber
blüte ihre aromatiſchen Sträuße aufſteckt und die Roßkaſtanie

ihre prächtigen Kerzen auf dem rieſigen Kronleuchter an
zündet, dann macht der Mai ſein Meiſterſtück: e

r

läßt den
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Hecken ſchmücken, die des Weißdorns, der Berberitze, des
Pfaffenhütchens, beſcheiden zurück. Indes tritt zu Ende des
Monats – in weniger warmen Fluren erſt im Juni –

Apfelbaum ausblühen, deſſen junge Blüten wie Purpurroſen

aus den jungen Blättern hervorleuchten. Gegen dieſes

Prachtſtück ſtehen d
ie

faſt gleichzeitigen Blüten, welche d
ie

A . YAHN - e
r Mai iſt Herrſcher im Erdenreich!- - -

Der Wald iſ
t
voll Nachtigallſänge.

Die Luft ſtreicht ſonnig und ſeidenweich
Um ſchneeige Blütenhänge.

Jeder Lufthauch zittert von Fliederduft
Und drängender Lebenswonne.
Trinkt ſie ein! trinkt ſi
e

ein! Es iſt Maienluft!
Trinkt ſie ein! Es iſt Maienſonne!

Die Wieſen blühen; der Kuckuck rief:
Die ſproſſenden Buchen locken; – –
Geh tief ins Waldreich und atme tief!
Hold läuten die Maienglocken!

Der grüne Schatten iſ
t

bunt durchſprüht

Von funkelnden Sonnenlichtern,
Und ſonnenfunkelnder Maitau glüht
Auf lachenden Blumengeſichtern!

Der blaue Aether ſo weiß und klar,

Die Flur voll ſchaffenden Mächten,
Durchweiht der goldenen Tage Schar
Von ſilbernen Mondennächten.
Wie ein himmliſcherRauſch durchflammt es die Bruſt,
Dies ſchöner und ſchöner Werden.
Gib dich ſelig hin! Es iſt Maienluft!

Der Mai iſt der Herrſcher auf Erden.
Erich Janſen.

weiße Blüte des Miſpelſtrauches, d
ie

in der vollbelaubten

Krone einen hebendenHintergrund hat und ihre ſchönenFormen
um ſo klarer zeigt, als ſie nicht in dichten Büſcheln erwächſt.

eine Heckenblume auf, d
ie

ſich ohne Anmaßung neben die

des Apfelbaumes ſtellen darf, wenn ſi
e gleich vom Menſchen

ſelten gebührende Anerkennung findet. Das iſ
t

d
ie große
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Alle Tiere, die ſich in dieſem Monat umhertummeln,

auch nur klaſſenweiſe zu nennen, wäre hier unmöglich. In
den erſten Frühlingsmonaten ſind ſi

e

einzeln und nach ein
ander aufgetreten, wie die erſten Zuſchauer im Theater;

jetzt aber drängen ſi
e

ſich maſſenweiſe herein. Der Bann
des Winterſchlafes iſ

t jetzt von allen Geſchöpfen gelöſt;

auch die traumſüchtigen Schläfer ſind von den Strahlen der
Maiſonne erwacht. Erde, Waſſer und Luft wimmeln von
Weſen. Man ſetze ſich nur auf ein Stündchen a

n

einen

blühenden Weißdorn oder beobachte ein Gartenbeet und das

Ufer eines Weihers. Die meiſten Inſekten, welche den
Winter in einer niederen Lebensform (als Ei, Larve oder
Puppe) verbracht haben, ſind um eine oder zwei Stufen
emporgerückt; d

ie

meiſten genießen jetzt als „Bilder“ ihre
Flitterwochen. Die unſcheinbare oder garſtige Larve iſ

t

zum blanken Käfer, zur ſchmucken Libelle, zum prächtigen

Falter geworden.

Selbſt die kaltblütigſten, trägſten Tiere ſind jetzt rege

und „auf dem Zeuge“. Sieh nur d
ie plumpe Kröte, den

ſchwarz- und feuergelb geflecktenMolch, wie eifrig ſi
e

ſich

fortſchieben und haſpeln. Wie flink kriecht und rennt jetzt
die Otter und die Eidechſe umher, wie laſſen ſi

e

im warmen

Sonnenſcheine ihre Gabelzungen wippern, als wollten ſie,

d
ie

der Stimme entbehren, dochauch ihr Wohlbehagen äußern.
Auch die bedenklichſten Vögel kehren in dieſem Monat

in ihre Sommerheimat zurück. Der Pirol, der zuweilen
ſchon im April eintrifft, läßt jetzt, und zwar allemal dann,

wenn die anfangs ſchlaff herabhängenden Finger der Roß
kaſtanienblätter ſich heben und flach ausbreiten, ſein flötendes

„Ohio“ erſchallen; d
ie

munteren Fliegenſchnäpper treffen

mit Anfang des Monats ein, gegen deſſen Mitte kehrt be
ſcheiden ſtill die lichtſcheue Nachtſchwalbe (Ziegenmelker) heim,

um in warmen Nächten Inſekten zu jagen und ihre ſchnur

rende Stimme erſchallen zu laſſen; als d
ie

letzten Ankömm
linge ſtellen ſich d

ie

Wachtel und der Wachtelkönig (Wieſen
ſchnärz) ein, d

ie

von Feld und Wieſe durchdringende Ruſe
erſchallen laſſen.

Auch im Menſchen regt ſich im Wonnemonat der Sang
trieb am ſtärkſten, nicht bei den Virtuoſen, deren Saiſon

iſ
t

die Winterszeit, aber bei den Naturkindern und Dichtern.

Die meiſten Kinderliedchen werden im Mai geſungen, und
wenn man die unendliche Summe aller ſeit den Minne
ſängern gedichteten Werke der Lyrik ſtatiſtiſch auf d

ie ein
zelnen Monate des Jahres verteilen wollte, auf welchen
Monat würden wohl die meiſten lyriſchen Geburtstage

fallen? Doch ſicher auf den Monat des Lenzes!

Ob auchdie Liebe verzögertdie furchtſamerſehnteEntſcheidung,

Bricht dochein himmliſcher Tag plötzlichdie Knoſpen entzwei.

HermannHango.

Gefoppt!
(Hiezudas Bild Seite 276.)

HÄ ſoll drüben überm See die Rohrwieſe abgemähtME) und das Heu hurtig heimgebracht werden; denn der

Wind hat ſich gedreht und das bedeutet baldigen Regen.

Freilich gibt's noch einen zweiten, triftigeren Grund zur Eile:

d
ie

Hochzeit des Hammerſchmiedfranzl mit der Oberhofliſi,

der „ſchwerſten“ (reichſten) Bauerntochter in der Gemeinde.

Da geht's beim großen Wirt hoch her, wer kommt, wird
freigehalten; der alte Oberhofer hat's ja und auf ein hun
dert „Markerln“ ſteht er nicht an, wenn ſein einzigs Kind
heirat'. Die Lentnerin und ihre Schweſter Staſi hätten ein
ganz beſonderes Recht, von Tanz und Schmaus etwas ab
zubekommen, weil der Lentnerhauſl bei den Muſikanten iſt.

O ſo ſchön, wie der, ſpielt keiner auf, nach dem Urteil ſeines
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 12.

. "

jungen Weibes nämlich. Da muß juſt heut die Wieſen zum
Mähen ſein. 's wär' Sünd' und Schad' um das ſchöne
Heu, erklärt d

ie Großmutter, und ſo iſ
t

denn die ganze

Familie Lentner, groß und klein, mit Ausnahme des muſi
zirenden Oberhauptes, ſchon in aller Frühe nach der Rohr
wieſe hinübergefahren. „Lauter Weibets!“ (Weiber). Der
kleine Jackl iſt ja noch nicht für voll zu nehmen und deshalb
hält e

s

der Kramerſtoffel für angezeigt, großmütig ſeine Hilfe
anzubieten. E

r
iſ
t

überall bei der Hand, wo ſo bildſaubere

Diendeln wie die Staſi zu finden ſind, und „die Arbeit hat
ihn e

h

ſein Lebtag noch n
it

ſchenirt.“ Die Frauen wiſſen,

daß Stoffel, außer etwa beim Regelſchieben, ſich ſelten an
ſtrengt und ſchlagen ſeine Hilfe demgemäß nicht ſehr hoch
an, laſſen ihn aber halb zum Jur gewähren. Richtig, kaum
geht's ans Mähen, bricht dem Stoffel auch ſchon die Senſe.
Natürlich muß e

r ins Dorf laufen und im Wirtshaus
warten, bis ſein unentbehrliches Arbeitszeug wieder in Stand
geſetzt iſ

t. Das dauert ſo lange, daß d
ie Frauen, di
e

rüſtig

ſchaffen, eben mit dem Einladen des Heues fertig ſind, als
Stoffel, d

ie geflickte Senſe auf der Schulter, zurückkehrt.
„Schnell, d

ie

Ruder gepackt!“ kommandirt b
e
i

ſeinem An
blick lachend die junge Lentnerin und flugs ſtößt der Kahn

ab. „Halt!“ ſchreit atemlos der Nacheilende, „i muaß ja

mit der Staſi den Polſterltanz tanzen. Halt!“ – „Kimmſt
ſcho' noch recht, mach nur dös biſſel Rank (Umweg) um den
See rumz' Fuaß,“ tönt es übermütig zurück und „Gefoppt!
Gefoppt!“ jubelt der Chorus. Alex Brauu.

Im Wiener Künſtlerhauſe.
(Hiezudas Bild Seite 300.)

ZÄ iſ
t

das Wiener Künſtlerhaus, am linken Wien
SOA ufer, der Karlskirche gegenüber in der Lothringerſtraße

gelegen, ſeit ſeinem fünfundzwanzigjährigen Beſtande ſchon

erweitert worden und doch wollen ſeine Räume für eine

internationale Ausſtellung noch immer nicht recht aus
reichen. Der urſprüngliche zierliche Renaiſſancebau, der nur

im Obergeſchoß freundliche Säle und Galerien zur Auf
nahme von Kunſtwerken hatte, ſetzte zunächſt in zwei eben
erdigen, langen Oberlichthallen Flügel nach rückwärts in di

e

Giſelaſtraße a
n

und ein Quertrakt verband dieſe Arme, ſo

daß d
ie Ausſtellungsräume nun um einen Hof geordnet
lagen und einen zweiten ſtattlichen Eingang erhielten; Nord
und Südportal entſprachen einander. Dieſer weit aus
greifende, fenſterloſe Zubau hat etwas Finſteres, Protziges;

e
r

ward aufgeführt im Hinblick auf die erſte vom Künſtler
haus veranſtaltete internationale Ausſtellung im Jahre 1882.
Wir lernten damals den Auſſchwung der ſpaniſchen Malerei
kennen, und in den beiden Oberlichthallen ſind ſeither, und

zwar in der öſtlichen Frankreich, in der weſtlichen Deutſch
land, erbgeſeſſen geblieben.

Das Jahr 1888, im Hinblick auf d
ie vierzigjährige

Regierung des Kaiſers e
in Jubeljahr, ſollte uns wieder

internationale Kunſt bringen und abermals wurde gebaut.

Der Hof des Künſtlerhauſes wurde in eine feſtlicheSäulen
halle verwandelt, zwiſchen Vorder- und Hintérhaus eine
engere Verbindung hergeſtellt. Dieſe Säulenhalle iſ

t

ſeither

das bevorzugte Stelldichein für Plaſtik, die bis dahin auf
allen Ausſtellungen gleichſam nur Elenicherte zu leiſten

gehabt.

Der gegenwärtigen dritten internationalen Ausſtellung

iſ
t

im gaſtlichen Hauſe keine bauliche Veranderung voraus
gegangen, aber nötig wär's geweſen. Der zweimal e

r

weiterte Bau erweiſt ſich für eine derartige Anſammlung

noch immer als zu eng; e
r

bleibt a
n Faſſungsraum bei

ſpielsweiſe hinter dem wunderlichen Münchener Glaspalaſt

zurück. Und wie ſoll gar noch für den künftigen Bedarf
38
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vorgeſorgt ſein? Noch hat das Künſtlerhaus rechts und

links ſchmale Gartenlaume und der jüngere Teil derſelben
vertrüge ein Obergeſchoß, aber kann man wünſchen, daß der

Bau ſich noch weiter verwickle und e
in geradezu unförmliches

Ausſehen gewinne?

Der ganze Uebelſtand liegt in der Vereinigung von Ge
noſſenſchaftsheim und Ausſtellungshalle; eins beengt das

andere und a
n Anſprüchen nehmen beide zu. Anderswo

iſt's nicht ſo und für anderswo empfiehlt ſich auch eine ſolche
Verquickung nicht. Im Weltausſtellungsjahr 1873 war di

e

internationale Kunſt in den unvergeßlichen Praterbauten
bequemer eingeordnet; ſi

e
füllte großzügige Hallen, von

welchen immer noch die beiden Eckpavillons ſtehen und der

Kunſt dienen. E
s

wird nämlich fleißig modellirt und ge

hämmert darin, und landſchaftlich reizvoller umgebene Bild
hauerateliers laſſen ſich in der That kaum denken. Es iſt

gar nicht wunderbar, daß die nächſte internationale Kunſt
ausſtellung d

ie

erwähnten Hallen zwiſchen den Pavillons
wieder werde erſtehen machen, und dann wird auch ein

Uebelſtand fallen, den bisher d
ie Beſchickung zu großen

Kunſtanſammlungen in Wien ſchmerzlich empfunden hat.

Ter verhältnismäßige Raummangel im Künſtlerhauſe

hat nämlich für d
ie

Einſender faſt immer zur Folge gehabt,

daß ſi
e

ſich ſtreckenmußten nach der Decke, das heißt, daß ſi
e

nur in Auswahl und in beſchränkter Zahl zugelaſſen wurden.
Anderthalbtauſend Nummern ſind auch jetzt für eine Inter
nationale nicht ſehr beträchtlich und wer weiß, o

b

man ſo

hoch käme, wenn man genau zählte. Die einladende Künſtler
genoſſenſchaft macht aus der Not eine Tugend, indem ſi

e

zu verſtehen gibt, ſi
e

habe e
s

mehr auf eine Eliteaus
ſtellung als auf d

ie Herbeiziehung auch des zweifelhafteſten

Münſtlertrames abgeſehen; und das darf in der That auch
zugegeben werden, daß e

s

im Künſtlerhauſe weder je früher

ſo viele bedenklicheViertel, rätſelhafte Hintergründe gegeben

hat, noch daß e
s jetzt darin ſo viele abſtoßende Winkel gibt,

als dies beiſpielsweiſe manchmal im Münchner Glaspalaſte

der Fall geweſen. Und inſofern hat das engere Haus auch
ſein Gutes.

Und zur Rechtfertigung des Vorſtehenden darf wohl auch
geſagt werden: wer eine Ausſtellung will verſtehen, muß
auch das Haus in Betracht ziehen, in welchem ſi

e

ſich
ausbreitet.

Strenge Ausſtellungskrittler ſind der Anſicht, daß d
ie

Franzoſen diesmal nicht auf der gewohnten Höhe ſtehen und

daß aus Italien Tüchtigeres hätte kommen können. Es iſt

etwas Wahres daran, das aber weniger d
ie Leiſtungsfähigkeit

der gedachtenKunſtländer, denn das Vorgehen der Künſtler
genoſſenſchaft als Veranſtalterin der Ausſtellung berührt.

Die Einladungen nach auswärts ergingen ſicherlich rechtzeitig

und d
ie

Antworten darauf ließen auf bereitwilliges Kommen

ſchließen. Aber der ſchriftliche Weg iſ
t

ſchon längſt beim
Ausſtellungsbetrieb als unzureichend erkannt. Nach den
Einladungen muß ſich zu guter Stunde der Ausſtellungs
agent einſtellen, perſönlich in den Ateliers Umſchau halten

und die Herren Künſtler auf ſchicklicheArt zur Einſchickung
drängen und treiben. Macht ſich dieſer Abgeſandte zu ſpät

auf die Beine, ſo iſt's leicht möglich, daß e
r

eine haſtige

Wahl zu treffen und mit dem eben zur Hand Liegenden

vorlieb zu nehmen hat. Nun ſcheint e
s,

daß unſre Künſtler
ſchaft teils verhältnismäßig ſpät a

n

eine ſolche Abordnung

dachte, teils dieſelbe nicht überall hin gelangen ließ. Und

dieſem Verſäumnis mag e
s

zuzuſchreiben ſein, daß nicht
allerwegen das Erleſenſte ausgeforſcht wurde und daß in

Ermanglung eines vorbereiteten Stückes möglicherweiſe ein

alter Atelierhüter nach Wien abging. Wie dem auch ſei,

leer hat uns weder Italien noch viel weniger Frankreich
ausgehen laſſen.

Frankreich bekundet in ſeinem großen lichten Saal einer
ſeits eine alte Vorliebe für . . . das werden die Leſer ſchon von

ſelbſt erraten, teils bringt e
s Neues, das nicht unbeachtet

bleiben kann. Und zwiſchen durch bricht nicht unerfreulich

die ältere Richtung und zwar in der paſtoſen goldtonigen

Landſchaft, im bürgerlichen Genre und im Koſtümſtück durch.
Der alten Vorliebe ſchreiben wir jene feineren Aktſtudien in

ganzer Figur zu
,

zu deren äſthetiſcher Rechtfertigung immer
wieder der heitere Olymp nach weiblichen Typen durch

ſtöbert wird. Wahr iſt's, in dieſen paradieſiſchen Ideal
geſtalten erſcheint d

ie

Modellnatur ſo geadelt und gehoben,

daß man von der Atelierzucht die beſte Vorſtellung gewinnt,

aber daß dieſe ſchlanken, ſchmeidigen Figuren als ſelbſtändige

Höhenbilder gleichſam die ganze Architektonik des Saales
abzugeben haben und ſich regelmäßig wie Wandpilaſter ab
löſen und fortſetzen, iſ

t

des Guten zu viel – oder je nach
Geſchmack noch immer nicht genug; und daß auch letztere

Anſicht vertreten iſ
t,

beweiſt eben, wie vorzüglich dieſe Akt
ſtudien ſind. Was aber auf der franzöſiſchen Palette neu

iſ
t,

das iſ
t

das frühlenzfriſche Grün für die Landſchaft und
der klare Silberton fürs Inkarnat. Man ſcheint in Paris
zur Abwechslung für Geſichter wie Milch und Blut zu

ſchwärmen. Auch iriſirendes Farbengeflunker und kreidiges

Kolorit gibt e
s,

aber beides vereinzelt, und was das Stoff
gebiet anbelangt, ſo verträgt ſich d

ie Napoleonslegende und

das bißchen Orient merkwürdigerweiſe mit den – deutſchen
Rheingoldniren! Im Bildnis iſt das Packendſte ein Proletarier

im Sacco, den Hut auf dem Kopf, ſitzend, die Beine über
einander gelegt, d

ie

Hände in den Taſchen, ſelbſtſicher und

eitel wie kein Sonntagskind mehr. Die ausgeſtellte Plaſtik
geht nicht über das feine Salonſtück und über den figuralen

Tafelaufſatz hinaus. Vorzüglich iſ
t

die Medailleurkunſt ver
treten. Ein weibliches Marmorfigürchen, das ſich, ganz
Rückenfigur, über eine Brüſtung neigt, iſt ſo vorzüglich
modellirt, daß man über das Bedenkliche der Stellung hin
weg ſieht. Man findet dieſe Kleinigkeit „pikant“, ſchmunzelt
aber dazu.

Wenn die Italiener ſo ausgeſtellt haben, daß Schlüſſe
auf ihr Kunſtſchaffen zuläſſig erſcheinen, ſo iſ

t

bei ihnen das
lachende, farbige Sittenbild: die tollen Kinder, die mit ſchmucken
Schentinnen tändelnden Landsknechte, die genäſchigen Bettel
mönche und dergleichen im Rückgang begriffen. Im Vorder
grunde ſind noch die öffentlichen Schreiber, die Bociawerfer

und ähnliche Typen geblieben; neu ſind manche Proletarier
und Schelmengeſtalten. Die Marmor- und Ruinenmalerei
blüht nach wie vor, im Oel und im Aquarell. Landſchaft

und ländliche Arbeit, ſchlicht aufgefaßt, macht ſich vielfach

und erfreulich bemerkbar. In der Plaſtik iſt das Pathetiſche
meiſt übertrieben; die Genreplaſtik iſ

t

lebhaft und launig;

im Bronzeguß wird d
ie

italieniſche Ueberlegenheit allgemein

anerkannt. So viele Kunſtjünger auch fort und fort über
die Alpen nach Rom pilgern, das Gußverfahren haben ſi

e

den Italienern noch nicht abgeguckt.

Die belgiſche Kunſt hat, im ganzen genommen, eine
vornehme Haltung. Die techniſche Tüchtigkeit iſ

t

ſo alt
begründet, daß uns ausgezeichnete Marinen, gute Land
ſchaften nicht wundernehmen können. Da im ganzen Hauſe

von Hiſtorienmalerei wenig zu entdecken iſt, fallen uns
hier einige Geſchichtsepiſoden gotiſchen und feinen Renaiſſance
gepräges um ſo bedeutſamer auf. Der neuen Auffaſſungs

und Darſtellungsweiſe machen die belgiſchen Maler beſonnene
und freundliche Zugeſtändniſſe, und d

ie

Plaſtiker wetteifern

im Ernſten und Gefälligen mit den Franzoſen. In Holland
bilden Alt und Neu aber unverſöhnliche Gegenſätze; ſo weit
als da geht nirgends anderswo d

ie

bewußte Kunſtverſimpelung;

Israels, von dem Uhde ſeinen Ausgang genommen haben
könnte, gilt dieſen formloſen Lallern für einen abgethanen
Zop! Daneben allerdings aus beſſerer Zeit noch eine Reihe
ausgezeichneter Landſchaften und manch klares Bildnis! Was
Spanien anbelangt, ſo iſt den blutdürſtigen Stürmern und
Drängern, d

ie

vor zehn oder zwölf Jahren Aufſehen erregt,
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e
in

zahmeres Geſchlecht nachgefolgt. Allenthalben viel kirch
liche Feſtlichkeit und daneben harmloſes, ländliches Sitten
bild, das mitunter geradezu deutſch anmutet. Woher dieſe
Erſcheinung? Sollte ſi

e gar noch in der Weſtgotenzeit ihre
Wurzel haben? Die beiden größten Bilder der Ausſtellung,
Empfang einer Dogareſſa und das Ende eines Stierkämpfers

ſind ſpaniſch, aber ihre Größe liegt anderswo als im Gehalt.
Gefällig und lebhaft aber iſt die ſpaniſche Kleinplaſtik, und
auch d

ie

Büſte iſ
t gut vertreten. Ein gar feines Kabinet

haben die Skandinavier zuſammengeſtellt, zumeiſt Landſchafter

und Seemaler. Man kennt und würdigt ſi
e

ſattſam b
e
i

uns wie im Deutſchen Reich, ſiedeln und ſchaffen ſi
e

doch

meiſt in Düſſeldorf und in Berlin. Ihre Kunſt hat nicht
wenig dazu beigetragen, umgekehrte Wikingerfahrten in

Schwung zu bringen.

Als d
ie engliſchen Bilderkiſten ausgepackt wurden, ging

hohe Verwunderung, freudiges Erſtaunen durchs ganze

Künſtlerhaus. Und e
s

feſſelte nicht nur das eine und andere
Gemälde, ſondern die durchgreifende Neuheit und Tüchtigkeit

fiel auf, ja wirkte nachhaltig. Bald war man einig, daß
die gegenwärtige Ausſtellung unter dem Zeichen von Eng
land und Schottland ſtehe. Und in der That, Bildniſſen

wie denen von Kardinal Manning und von Archibald Forbes
glaubt man ſo ſelbſtverſtändlich wie dem Spiegel; ſolch reiche
Wolkenhimmel, ſolch Nebelgrau, ſolch fettgrünes Land

hat man hier noch kaum gemalt geſehen! Und dazu kommt

Alma Tademas Fredegundis und Leigtons Perſeus und
Andromeda, das eine eine unvergeßliche Hiſtorie, das andre

ein geradezu michelangelikes Stück.

Stammſitz der deutſchenKunſt iſ
t,

wie bereits angedeutet,

der große, gegen Weſten gelegene Oberlichtſaal. E
r

iſ
t

aufs zweckmäßigſte ausgenützt und erzielt durch ſeine Aus
ſchmückung eine anheimelnde Wirkung. Die große Kaiſer
büſte entragt dem Frühlingsgrün in der Mitte des ſtatt
lichen Raumes, und die ernſte Gruppe „Friede durch Waffen
geſchützt,“ der elegante Hermes, d

ie

ſinnende Bacchantin, die

ſchlankeBrunnenfigur mit hochgeſchwungenerMuſchel wie die
übrige Plaſtik iſt ſo verteilt, daß jedes Stück zur Geltung
kommt und eines vorteilhaften Hindergrundes nicht entbehrt.
Uebergroße Gemälde fehlen, um gleichſam wie bei den

Franzoſen drüben d
ie ausgedehnten Flächen architektoniſch

zu gliedern; kleinere Bilder dagegen, mit welchen man nicht

in die Höhe rücken konnte, treten ſehr zahlreich auf. Es
empfahl ſich daher, durch beiderſeits eingeſtellte Scherwände

d
ie Langſeiten des Saales aufzuteilen und mehr benutzbare

Flächen zu erzielen. Gleichwohl konnte in dieſer Halle b
e
i

weitem nicht alles untergebracht werden. Noch zwei an
grenzende Kabinette ſind voll gediegener Sachen, und trotz

dem muß noch manch ein Stück Deutſchland d
a

und dort

in für „internationale“ Geſellſchaft aufgethanen Räumen
hoſpitiren. Daß in einem der deutſchen Kabinette das
ewige Licht brennen muß, fällt keineswegs den abgeordneten
Hängemeiſtern zur Laſt – ſie mußten ſich eben ſtreckennach
der Decke. -

Nirgends tritt d
ie

neuere Richtung in der Malerei ſo

grundſätzlich, ſo durchgreifend und ſiegreich auf als im großen

deutſchen Saale, d
ie Richtung nämlich, welche das kühle,

konventionelle Kolorit, die Abtonung nach der Lokalfarbe
abgethan hat und mit Vorliebe der grauen Stimmung, einem

kühlen Schmelz huldigt. Aber nicht auch das unſelige

Extrem dieſer neuen Schule: d
ie Auflöſung der Form in

farbigen Schein, d
ie völlige Verwiſchung von Kontur und

Ausdruck iſ
t

hier zu finden. Im Gegenteil, wer ſich in

d
ie

ernſte und dunkle Gemäldeſtimmung vertieft, der ſtößt

auf viel Innigkeit im Ausdruck, auf ungeſuchte Schlichtheit

in Stellung und Geberde, auf Seele in den vorgeführten

Figuren. Auch das Kaleidoſkopartige im Kolorit, das iri
ſirende Gaukelſpiel iſ

t

meiſt glücklich vermieden.

Daß d
ie

Neueren zu ſo durchſchlagender Wirkung kommen,

iſ
t

dem freiwilligen, hochherzigen Zurückſtehen der nam
hafteſten Meiſter älterer Richtung, die ihren Ruf und Ruhm
geſichert wiſſen, zu danken. Den talentvollen Bahnbrechern
der neuen Weiſe die erſten Plätze! – Das ſcheint bei den
Ordnern der deutſchen Abteilung förmlich Grundſatz geweſen

zu ſein. Daher geht denn auch für den Beſchauer der maß
gebende Eindruck von den Marr, Firle, Bantzer, Sudocholski,
Liebermann, dem inzwiſchen verſtorbenen Bokelmann, von

Dettmann und, um den ſonnigen Gegenſatz auch anzudeuten,

von Frithjof Smith aus. In der Landſchaft und im Porträt
aber knüpft ſich der augenblickliche Vorrang ſelbſtverſtändlich
an andere Namen.

Die öſterreichiſcheMalerei fühlt ſich der deutſchen ſtamm
verwandt; ſelbſt die ungariſche Hälfte unſerer Kunſt iſ

t viel
fach für ihre nationalen Stoffe erſt in Deutſchland geſchult

worden. Es muß daher zwiſchen uns und den Reichs
deutſchen viel Gemeinſames geben. Und dem iſ

t

auch ſo
.

Aber des Abweichenden iſ
t gleichwohl auch nicht wenig zu be

merken. Unſere Malerei iſt im Genre und tieferen Lebens
bild farbiger, mannigfaltiger, heiterer. Mag das für
zurückgeblieben gelten – dann iſt auch die Sonne, der Früh
lingsſchmelz und der blaue Himmel dahin zu zählen! In
Bildnisfach kommen wir den Engländern näher, in der

Plaſtik ſind wir den Deutſchen überlegen. Selbſtverſtändlich
urteilen wir nach dem gegebenenBilde der Ausſtellung, und

a
n

einen andern Maßſtab ſind wir bei unſerer Bericht
erſtattung auch nicht gebunden.

Schließlich mag angedeutet werden, daß ſich's einiger

maßen lohnt in Wien auszuſtellen. Zwanzig große und
vierzig kleine goldene Medaillen verteilt der Staat; von den
drei goldenen Medaillen des erzherzoglichen Protektors des

Künſtlerhauſes ſteht immer eine der ausländiſchen Kunſt zu.
Seit 1890 iſ

t

ein Kaiſerpreis von 400 Dukaten geſtiftet;

der namhafte Reichel-Künſtlerpreis beſteht ſchon ſeit 1808

und der Königswarter-Preis gehört der jüngſten Zeit an.
Dieſe drei letztgedachten Auszeichnungen ſtehen allerdings

ausſchließlich der heimiſchen Kunſt zu. Aber der Plaſtiker
klub und die Künſtlergenoſſenſchaft ſind zu Ankäufen, von

woher immer, verpflichtet und die freiwillige Kaufluſt hat
ſich heuer bis zur Stunde vielſeitiger und glänzender be
kundet als je zuvor. Hans Grasberger.

Einer Toten.

Äh kannt' ſie und vergeſſ ſi
e

nichtºt Die Frau im dichten Silberhaare –
Moch lacht in ihrem Angeſicht

Mir ſtets der Blick, der ſonnig klare!

Wie ſchlug ſo warm dies frohe Herz

Trotz eurer Runenſchrift, ihr Falten –

Was ihr auch ſpracht von Leid und Schmerz,
Jung blieb das Herz der lieben Alten.

Schwer ward auch ihr des Lebens Gang,

Um ſi
e

auch hat der Gram geworben –

Und doch– wie hell ihr Lachen klang! –

Und lachend iſ
t

ſi
e

auch geſtorben.

Ein lächelnd Kind, ſo ſchlief ſie ein,
Nichts konnte ihr die Erde rauben –

Gibt's Sel'ge? – ſie muß ſelig ſein –
Ich kann a

n Engel wieder glauben.
-

A. von Berchthold.
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Per „Wegbahner“ im Ratabiliſand.

R F. C. Selous, der berühmte Wegbahner und Nimrod,G

iſ
t

vor einigen Wochen aus Südafrika nach England

zurückgekehrt, welches e
r

im Spätſommer vorigen Jahres,

beim Ausbruche des Krieges in Matabililand, ſchleunigſt

verlaſſen hatte, und ganz England vergöttert nun einſtimmig

den mutigen Helden.

Selous iſ
t,

wie ſein Name andeutet, von franzöſiſcher

Abkunft. Die Ver
folgung der Huge
notten nach der Auf
hebung des Ediktes

von Nantes hatte

ſeine Vorahnen aus

Frankreich getrieben

und zwar nach Jer
ſey, wo jetzt noch ein

kleiner Flecken den

Namen Selous trägt.
Später ſiedelte ſich
die Familie in Eng
land an.

In Rugby, eine
der erſten public

schools Englands,
genoß e

r

ſeine Er
ziehung und zeichnete

ſich hier durch zahl
loſe jugendliche Hel
denthaten aus.

Mit neunzehn

Jahren ſchon verließ
Selous England, mit
einem Kapital von
400 Pfund Sterling
(8000 Mark) in der
Taſche, und landete

am 4
. September

1871 in Algoa Bay.

Von dort aus ging
die Reiſe mittelſt

Ochſenwagen nach
den neuen Diamant
feldern, Kimberley,

wo e
r

erſt zwei Mo
nate ſpäter, am

28. Oktober, eintraf.

Da April oder Mai
die beſten Monate
ſind, um ins Innere
des Landes vorzu
dringen, ſo ließ e

r

ſich überreden, in der Zwiſchenzeit eine Handelsreiſe durch maker“ (Wegbahner).

Griqualand zu unternehmen. Croßley, der frühere Privat
ſekretär des Griquahäuptlings Adam Kok, der das Land
genau kannte, wurde ſein Führer. So ging e

s

zuerſt dem

Vaalfluſſe entlang, von einem Kafferdorfe ins andere. Der
große Batlapinhäuptling Manchuran erzeigte den jungen,
gänzlich unerfahrenen Händlern die zweifelhafte Ehre, ſich
Zucker, Thee, Kaffee und was e

s

eben ſonſt noch gab, von
ihnen zu erbetteln.

Immer langſam weiter, hieß e
s nun, von Campbells

dorp nach Griquatown, und von dort wieder dem Ufer des
Orange-River zu
,

nach Saerows-bath aber nirgends gab

e
s Gelegenheit, d
ie Jagdluſt des jungen Mannes zu ſtillen,

weil in dieſen Regionen das Wild äußerſt ſelten iſ
t.

Von Klas Lucas'stown ging e
s

nach Keis und Lange

F. C
.

Selous.

Berg, Kobetſistown, Scurfde-Berg und ſchließlich durch
Gicquatown zurück, nach Kimberley. Dort kaufte Mr.
Selous Ochſen und Wagen und ſpäter in Griquatown

einen großen Wagen für 145 Pfund Sterling (2900 Mark),

Ochſen für 6,10 Pfund Sterling (130 Mark) und Pferde
für 1

1 Pfund Sterling (220 Mark) das Stück, und ſo
,

begleitet von zwei jungen Freunden, unternahm e
r

ſeine

erſte Reiſe ins Innere von Zentralſüdafrika. In Mata
bililand machte e

r

durch Herrn G
.

A
. Phillips, den er

unterwegs kennen lernte, die Bekanntſchaft des Matabili
königs Lo Bengula.

Nach vielen vergeb

lichen Verſuchen ge
lang e

s

dem beharr
lichen jungen Jäger
endlich, d

ie nötige

Erlaubnis zu erhal
ten, Elefanten und

anderes große Wild

in dem Reiche des
Königs zu ſchießen.

Der Matabilikönig

maß d
ie jugendlich

ſchöne, elaſtiſche Ge
ſtalt des kühnen
Jünglings mit ſpöt
tiſchem Blick und

ſagte dann lachend:

„Du biſt noch ein
Knabe und kannſt
ſchießen wo Du
willſt.“

Drei Jahre lang
blieb Selous nun in

Zambeſia und machte
Jagd auf Elefanten,
Löwen, Büffel, Rhi
noceroſſe, Flußpferde

und ſo weiter. Die
reichen Erfahrungen

und Entdeckungen,

welche e
r

im Laufe

dieſer Jahre machte,

fielen nicht auf un
fruchtbaren Boden;

ſi
e

halfen ihm 1890
die Britiſh South
Afrika-Compagnie

Erpedition glücklich

und ſicher nach

Mashunaland zu

führen. Von daher
ſtammt auch ſein

Beiname: „Road
Im Jahr 1875 beſuchte Selous

England, kehrte aber ſchon im nächſten Jahre nach Süd
afrika zurück und ſuchte 1877 wieder den Zambeſi auf.
Da d

ie Regenzeit eintrat, hatte e
r

dieſesmal keinen guten

Erfolg auf der Jagd, und den Fluß durchkreuzend, verſuchte

e
r ſpäter am nördlichen Ufer ſein Glück. Hier kam e
r

unter die übelberüchtigten Batongas, wurde aber freundlich

von dieſem Stamme empfangen. Das Manicaplateau,

welches nördlich vom Zambeſi liegt, durchſtreifte e
r 1878

und drang von dort nach dem Lukangafluſſe, wo aber

ſämtliche Mitglieder der Erpedition ſchwer am Fieber e
r

krankten.

Im folgenden Mai kehrte Selous nach Matabililand
zurück und wurde hier von Miſſionaren, Händlern und
Freunden mit der größten Herzlichkeit empfangen.
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Noch im Juli desſelben Jahres ging es wieder auf d
ie

Elefantenjagd, diesmal nach dem nördlichen Mashunaland.

Hier blieb e
r bis zum Ende des Jahres. Im nächſten

Jahre durchkreuzte er den Chobe und beſuchte die Stätte
Linyanti, d

ie Hauptſtadt des Makololohäuptlings Sebituane,

welcher im Jahre 1852 von Livingſtone beſucht worden war.
Nach einer nochmaligen Reiſe durch Mashunaland, kehrte e

r

nach England zurück.
Von 1882 bis 1892 reiſte Selous vielfach durch

Mashunaland, in jeder denkbaren Richtung, und ſtellte nun

auch viele geographiſche Beobachtungen und Berechnungen

an, machte Karten und ſonſtige Aufzeichnungen, indem e
r

d
ie Kompaßrichtungen von Berg zu Berg notirte und d
ie

Läufe der unzähligen Flüſſe und Ströme von den Gipfeln

der höchſten Berge aus beobachtete und ſkizzirte.
Selous unternahm 1882 eine Reiſe von dem Plateau

nach dem Zambeſi; zuerſt in der Richtung der Umvukwi
berge, nördlich, und dann allmälich abwärts nach dem Thale

des Umſengaiſfluſſes. Dem Laufe des Zambeſi in weſt
licher Richtung bis nach Zumbo folgend, entdeckte e

r,

daß

der Panyamifluß, 1
5

Meilen öſtlich von Zumbo, und nicht
weſtlich, wie e

s

bisher d
ie

Landkarten angegeben haben,

ſich in den Zambeſi ergießt.

Wo Selous auch vordrang, ſtellte er ſofort eifrige Natur
ſtudien und Nachforſchungen an, und machte mit jedem

neuen Unternehmen auch neue, höchſt intereſſante Entdeckun
gen der verſchiedenſten Art.
Damit man ſich einen Begriff von dem unvergleichbaren

Jägertalent unſeres Nimrod macht, geben wir folgende
Liſte der damals von ihm in ſechs Monaten erlegten Beute:

1 Löwe, 3 Koodoos, 5 ſchwarze und 4 weiße Rhinoceroſſe,

1 Flußpferd, 1
9 Büffel, 24 Elefanten, 2 Giraffen, 7 Zebras,

4 Wildſchweine, 1 Elentier, 1 Antilope, 1 Tſeſſebe, 1 Wa
terbuck (Waſſerbock), 3 Lechwe, 7 Pookoo, 5 Impala,

1 Koan.

Es iſt ei
n

wahrer Genuß, den Vorleſungen beizuwohnen,

die Selous jetzt in ſeiner Heimat hält, wie e
r

mit klangÄ klarer Stimme, ruhig, aber beredt ſeine Erfahrungenerzählt.

Seit ſeiner Rückkehr von Buluwayo in Matabililand
hat e

r

kaum Zeit gehabt, ſich zu erholen. E
s

iſ
t bekannt,

daß e
r

im Matabilikriege verwundet wurde. Seine Tapfer

keit erregte damals d
ie

höchſte Begeiſterung unter ſeinen
Kameraden, von denen auch nicht e

in einziger ein Feigling

war. Mit wahrer Todesverachtung hat damals die kleine
Schar von Fort Salisbury-Bürgern, unter ihren tüchtigen
Führern, Dr. Leander Star Jameſon (dem Adminiſtrator
von Mashuna- und Matabililand) und Major Forbes, mit
den kriegeriſchen Matabeler gefochten. Man erzählt von
Selous, er ſe

i

beim Kampfe gemütlich am Boden geſeſſen

und habe mit der größten Sicherheit und Gemütsruhe auf

die Heranſtürzenden geſchoſſen. E
r

ſchien ein gefeites Leben

zu haben. Kamen d
ie

ſchwarzen Wilden zu nahe, ſo ſtand

e
r

auf und zog ſich etwas weiter zurück. Damals bekam

e
r

ſeine Wunde, denn eine Horde dieſer Schwarzen beſtürmten

einen der Wagen, welchen Selous verteidigte.
Matabililand iſ

t

nach allem, was Selous darüber mit
teilt, eine Art Eldorado. Es hat ſogar klimatiſche Vorzüge
gegenüber Johannesburg (Transvaal) im Winter, d

a

man

weder Staubſtürme (dust storm) noch kalte Winde zu be
fürchten hat. Gold iſ

t

entſchieden vorhanden, und mit der

Zeit werden ſich Goldminen entwickeln, welche denen in dem

Transvaal nicht nachſtehen. Selous glaubt, daß, ſobald
Emigranten oder holländiſche Koloniſten ſich dort nieder
laſſen und das Land bebauen, Matabililand reich an land
wirtſchaftlichen Erzeugniſſen ſein und darin auchMashunaland
nachkommen werde. Salisbury hat bereits große Fort
ſchritte in der Ziviliſation gemacht, ſeit drei kurzen Jahren.
Damen, welche dort wohnen, vergleichen das Klima von

Mashunaland zu deſſen Gunſten mit jedem andern in Süd
Afrika.

Am 4
. April fand die Vermählung von Selous mit

Miß Katherine Marie Gladys Maddy ſtatt, der reizenden
und hochbegabten Tochter Canon Maddy's, Rektors von
Down Hatherley in Glouceſterſhire.

Es wird ſeine deutſchen Verehrer intereſſiren, daß Selous
ſehr geläufig deutſch und franzöſiſch ſpricht, daß e

r

auch als
Jüngling e

in Jahr im ſchönen Wiesbaden und einige Mo
nate in Salzburg zugebracht hat. Ob e

r

dort d
ie Kunſt,

die Zither zu ſpielen, erlernt hat? Gewiß iſ
t,

daß e
r

damit

vielen Freunden und manchem „Boer“ (Pächter) und deſſem
Frauenvolke höchſt angenehme und glückliche Stunden be
reitet hat. Traute deutſche Weiſen und Volkslieder finden

ja überall den Weg zum Herzen und vom Herzen kam
überall der Empfang, welcher dem berühmten Forſcher,

Wegbahner und Nimrod, Mr. Frederick Courteney Selous,

zu teil wurde. Mr. Charles FrederickDaviſon.

„Die Gaſtfreundſchaft“.
(Hiezudie Bilder Seite304.)

FÄ neuen freundlichen Heim des württembergiſchen KunſtNN vereins zu Stuttgart iſt zur Zeit e
in plaſtiſches Kunſt

werk ausgeſtellt, das d
ie Bewunderung der Kunſtkenner auf

ſich zieht. Es iſt aus dem Atelier des Bildhauers Conſtantin
Dauſch in Rom hervorgegangen, welcher, in Waldſee im Algäu
geboren, ſeine Studien in der Heimat begann, dieſelben ſodann

fünf Jahre hindurch auf Münchens Kunſtakademie ſo weit för
derte, daß ſchon ſeine Erſtlingsarbeit: „Schiller und dieMuſe“,

die Blicke ſeiner Lehrer auf ſich zog. Nun gings nach der alten
Roma, dem Sehnſuchtsziele aller Künſtler. Hier ſchuf Dauſch
Werke wie „Simſon und Delila“, „Alter und Jugend“,
„Klio“, „Euterpe“, „Siegfried, den Drachen überwältigend“,

eine auf der Sphinx ruhende „Aegyptiſche Königstochter“,
und ſo weiter, welche ihm einen ruhmvollen Namen und

eine unabhängige Lebensſtellung ſicherten. E
r

bezog in

Rom das Atelier ſeines Vorgängers Canova († 1822),
welcher bekanntlich im Gegenſatz zur Manierirtheit des

Barockſtils die klaſſiſche Formgebung der Alten erſtrebte, in
deren Spuren wir heutzutage Dauſch mit ſieghaftem Erfolge
wandeln ſehen.

Die hier ausgeſtellte Marmorſtatue iſ
t

eine weibliche Figur

von großer Anmut: d
ie

Perſonifikation der Gaſtfreundſchaft.

In karrariſchem Marmor ausgeführt, bringt dieſe Schö
pfung künſtleriſche Idee in ein ſchönes Einklangsverhältnis

mit dem prächtigen Material und macht als ein Muſter
klaſſiſcher Ideal-Schönheitsgeſtaltung den Eindruck, als hätte
man ein Kunſtwerk aus der Blütezeit der helleniſchen Plaſtik

vor ſich. In der linken Hand trägt ſie einen Krug (Kanne),
das Abzeichen der Gaſtfreundſchaft, während die vornehm

erhobene Rechte zur Entgegennahme des Gaſtgeſchenks aufzu
fordern ſcheint. Den herrlichen Körper umfließt ein feines,

faltiges Gewand, das die lieblich quellenden Formen wirk
ſam hebt und züchtig durchſchimmern läßt, und deſſen Draperie

namentlich in den mittleren und unteren Partien dem Kenner
auge wohlgefällig iſ

t. -

Das Kunſtwerk iſ
t

bis ins einzelne mit größter Sorg
falt durchgeführt. Herrlich wirkt der harmoniſche Linien
ſluß, das charakteriſtiſche Gepräge maßvoller edler Ruhe.

Dauſch hat ſich durch dieſe Leiſtung aufs neue den Ruhm

eines Vertreters des von ſeinem römiſchen Vorgänger Canova,

wie von unſerem Dannecker und anderen gepflegten Idealis
mus im Streben nach Reinheit des antiken Schönheitsprinzips
verdient. C

. Beyer.
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SommerfriſcheEſchenbach.

Aus dem Pegnitzthal.

I“ größere Stadt hat ſich in neuerer ZeitAO. ihre Ausflugsorte geſchaffen, die nach der
Wochentage Laſt und Treiben dem geſchäftigen

Kaufmann, dem nervös werdenden Beamten wie

dem angeſtrengt ſchaffenden Arbeiter des Sonn
tags d

ie nötige Erholung, Bewegung und friſche

Luft bringen ſollen. So hat Berlin ſeinen Grune
wald, der Dresdener ſucht die von ihm hochgeprieſene

ſächſiſcheSchweiz auf, halb München lagert Sonntags

am Starnbergerſee und der Nürnberger ſchüttelt

in den maleriſch gelegenen Stätten des Pegnitz

thales den Staub von den Füßen und ergötzt
ſich, fern von dem Fabrikgetöſe und dem qual

menden Rauch zahlreicher Maſchinenſchlöte, mit

Weib und Kind a
n

dem Anblick ſanft aufſtei
gender Gebirge, harzduftender Wälder und luſtig
dahinfließender Quellen und Bäche.

Man muß aber auch auf dem Bahnhof des alten Nürn
bergs a

n Feiertagen von früher Morgenſtunde a
n jenes

Getriebe von Ausflügern ſehen, d
ie

mit dem keuchenden
Dampfroß möglichſt ſchnell den Mauern der Stadt enteilen
und ſich fern von allen Geſchäften e

in

Plätzchen der Ruhe

und Erfriſchung gönnen wollen!

So ſchließen auch wir uns dieſer modernen Wallfahrt

a
n

und in einer kurzen Stunde ſind wir bereits in dem

reizend gelegenen Städtchen Lauf angelangt. Der nahezu
viertauſend Bewohner zählende, noch Reſte mittelalterlicher
Befeſtigung und ein wohl erhaltenes, dem Ende des fünf
zehnten Jahrhunderts angehöriges Schloß zeigende Ort wird
urkundlich ſchon im Jahre 1253 genannt und hatte im

Laufe der Jahrhunderte verſchiedene Beſitzer, bis e
r

im

Jahre 1806 mit dem übrigen Nürnberger Gebiet a
n Bayern

kam. Daß daſelbſt der Reformator Huß bei ſeiner Reiſe nach
Konſtanz übernachtet hat, ſe
i

nur nebenbei erwähnt. Die
Pegnitz treibt daſelbſt zahlreiche Mühlen und Fabrikwerke,

in welchen vielfach die dortigen Anwohner als Arbeiter be
ſchäftigt werden. Doch betreibt die Laufer Bevölkerung

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 12.

Rothenberg.

auch ſtark den Hopfenbau. Von alten Volksgebräuchen, die
mehr und mehr, ähnlich wie die Volkstrachten, ſich verlieren,

hat ſich noch die Laufer Kirchweih erhalten, zu welcher weit

und breit d
ie Landbevölkerung herbeiſtrömt und nach in der

Kirche angehörter Predigt ſich das treffliche Bier und die
dortigen delikaten Bratwürſte ſchmecken läßt. Rechts von

Lauf begrüßt uns der mächtige Kegel des 599 Meter hohen
Moritzberges und, ihn liegen laſſend, kommen wir nach einer
kurzen Spanne Zeit a

n

den Fuß des Rothenberges, deſſen
kleines Plateau d

ie Mauern der im Beſitze der Grafen

von Zollern geweſenen Feſte Rothenberg umgürten. In
einer halben Stunde iſ

t

der Berg erſtiegen und wir werden
für dieſe Mühe durch eine prächtige Ausſicht entſchädigt, die
bis a

n

die Ausläufer des Fichtelgebirges reicht. Die ge
waltigen Ueberreſte der Fortifikation, beſonders der ehe
malige Eingang zu derſelben gehören dem im Jahre 1740
nach der Idee Vaubans ausgeführten Neubau der Feſte an,

welche 1703 im bayriſchen Erbfolgekriege geſchleift wurde.

Jetzt wird neben den altersgrauen, zerfallenen Mauern
eine empfehlenswerte Wirtſchaft betrieben und a

n

der Stelle,

39
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wo einſt jahrelang Ge
fangene in den Kaſe
matten ſchmachteten,klin
gen jetzt gar fröhlich die

mit dem köſtlichen Naß
gefüllten Gläſer.
Auf der rechtenSeite
des Fluſſes bleibend,
wandern wir über die
ſogenannte Houbirg,

einen germaniſchen Wall
mit zahlreichen Grab
hügeln und einer herr
lichen Flora. Wir kom
men hierauf an dem

Städtchen Hersbruck vor
über U dem maleriſch
gelegenenHohenſtein, der
alten, 634 Meter hoch
gelegenenBurgruine, die
weit in das Land hinein

ſchaut. Der Sage nach
war der Hohenſtein einſt
im Beſitz des mächtigen

Geſchlechts der Hohen- -

ſtaufen und der unglück- Henfenfeld.
liche Konradin ſoll vor

ſeinem Zuge nach Italien im Jahre 1268 dort ſein Teſta welche d
ie

Höhen d
e
r

ſogenannten Nürnberger Schweiz g
e

ment gemacht haben. Später kam d
ie Burg in den Beſitz | währen. Abſchied nehmend von der ſagenumwobenen Burg

von Böhmen, dann erhielt ſi
e Nürnberg. Im zweiten lenken wir unſere Schritte nach Eſchenbach, das, im Thal

markgräflichen Kriege zerſtörte ſi
e 1553 Albrecht Achilles, gelegen, vor dem Nord- und Oſtwind geſchützt iſt und des

ſi
e

wurde jedoch von den Nürnbergern wieder aufgebaut. | halb von Kurgäſten mit Vorliebe aufgeſucht wird. Die
Die Ausſicht vom Hohenſtein zählt mit zu den ſchönſten, dortige von Ebnerſche Villa iſt den Fremden zum Aufent

Artelshofen.

halte ſehr zu empfehlen. Die Kirche von Eſchenbach gehört | Eingeweiht wurde ſi
e

bereits im Jahre 1059 vom Biſchof

in ihrer jetzigen Bauart dem vierzehnten Jahrhundert an, Gundakar von Eichſtätt.
zeigt jedoch im Innern nochReſte romaniſcher Wandmalereien. Von dort gehen wir durch das reizende Sittenthal und
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kommen bei Altſitten
bach über die Pegnitz.

Wir erreichen dann auf
der rechten Seite des

Fluſſes das maleriſch
gelegeneHenfenfeld mit
ſeinem anſehnlichen

Schlößchen. Nach kur

ze
r

Raſt daſelbſt ſuchen
wir das wenige Mi
nuten vom dortigen

Bahnkörper gelegene

Artelshofen auf, das,

umſchloſſen von bewal
deten Höhenzügen, mit
ſeinen noch vorhan
denen intereſſanten

Befeſtigungsreſten und
ſtattlichen Wohnhäu
ſern einen recht an
genehmen Eindruck auf
den Wanderer macht.

Die dortige alte Kirche
verwahrt manches gute

Bild und das in der

Nähe befindliche Gaſt
haus hat ſich zu einer

ſtark beſuchten Som
merfriſche herausgebil

det. Durch das dort

ſich mehr und mehr
verengende Thal ge

höhen intereſſante Ver
ſteinerungen finden,

wie überhaupt dieſe
Berge gleich einem
Wall um das flache
Binnenland ſich lagern,

den Hersbrucker Jura
buſen amphitheatraliſch

umſchließend. Rupp
rechtsſtegen bietet mit

ſeinem ſchönen, muſter

haft eingerichteten

Gaſthof jedem Natur
freund den angenehm

ſten Aufenthalt;präch

tige Spaziergänge

zweigen von dort nach
allen Punkten der

Nürnberger Schweiz

a
b

und das forellen

reiche Waſſer der Peg
nitz zieht d

ie

Freunde

der Fiſcherei gar mäch

ti
g

an. Nicht allein
von Bewohnern der

Umgegend wird dieſer

reizende Aufenthalt be
ſucht, ſondern auch

Norddeutſche nehmen

nicht ſelten daſelbſt
Sommerquartier.

Wunderbar ſchön iſ
t

langt man nach Rupprechtsſtegen, dem Mittelpunkte der d
e
r

Spaziergang durch das Ankathal und e
in

über d
ie

Höhe
Nürnberger Schweiz. Erwähnt ſe

i,

daß ſich auf den Jura- führender Weg bringt uns in das Dorf Hartenſtein, mit
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Der erſte Storch.

(Hiezudas Bild Seite312.)

rſcheint mit den er
ſten lauen März

tagen der Storch wie
der im Dorf, ſo iſ

t

Jubel unter allem
Volke. Er wird wie
ein treuer, lang ver
mißter Freund begrüßt.

Die Kinder jubeln ihm
freudig entgegen, und
die Alten im Dorf

heißen ihn willkommen

als den lieben Genoſſen
ihrer Jugend.

In manchen Ge
genden des Schwarz
waldes wird die An
kunft des erſten Stor

I

ſeiner gleichnamigen Burgruine. In
den nun zerfallenen Mauern und Hallen
ließ einſt Wolfram von Eſchenbach ſeine Weiſen e

r

tönen und feierte in ſolchen d
ie Herrin der Burg.

Im Schloßhofe aber, w
o

ſonſt d
ie Ritter von Harten

ſtein das Turnierroß tummelten, liegen jetzt Acker

geräte zwiſchen herabgeſtürzten Steinbögen und Trüm
mern. So ändert ſich alles in der Welt! Mit
Wehmut ſcheiden wir von dieſer Stätte und kommen
hierauf nach dem Städtchen Velden, dem Glanzpunkte

des Pegnitzthales. Nicht weit davon liegt Neuhaus

mit dem Veldenſtein. Dieſe Burg iſ
t

noch ziemlich

gut erhalten und gewährt, namentlich von Oſten
aus, einen ungemein maleriſchen Anblick. Neuhaus

ſelbſt iſ
t

e
in uralter Marktflecken; ſeine Geſchichte

reicht bis in das Jahr 1007 zurück, w
o

e
r

im Be
ſitze des Biſchofs von Bamberg war. Den Schluß
unſerer Wanderung bildet d

ie

eine halbe Stunde
öſtlich von Neuhaus gelegene, weit über Franken

hinaus bekannte große Tropfſteinhöhle b
e
i

dem Dorfe

Krottenſee. Dieſelbe führt den Namen Marimilians
höhle und wurde im Jahre 1833 entdeckt. Erſt im

Jahre 1852 machte man ſi
e

aber dem allgemeinen

Beſuche zugänglich. In ihr finden ſich ganz präch
tige Tropfſteingebilde, von denen wir nur das ſo

genannte Windloch, d
ie Orgelhöhle, d
ie Adlergrotte,

d
ie

Albrecht Dürer-Grotte und den Kriſtallpalaſt erwähnen.

Ihr tiefſter Punkt liegt etwa 50 Meter unter dem Eingang.
Emporſteigend aus dem zauberhaften Dunkel dieſes Raumes

begrüßen wir doppelt freudig d
ie golden a
m

azurnen Fir
mamente ſtrahlende Sonne. Markus Schüßler.

Eingang in die ehemaligeBergfeſteRothenberg.

Feld gebracht hat.

chesſogar feier
lichſt demHaus
beſitzer gemel
det, auf deſſen

Dach der An
kömmling

niſtet, und jener

gibt dafür einen
Laib Brot.

Der ausge
prägte Fami
lienſinn und

die aufopfernd

ſt
e

Liebe zu den
Jungen hat den
Storch ſchon

ſeit den älteſten

Zeiten in necki

ſcher Abſicht

zum Herold des
Kinderſegens

gemacht. Klap
perſtorch und
Wickelkind ſind

allezeit zweiun
zertrennliche
Begriffe, und
manches junge

Weib hat e
s

ſchonmit ſüßem

Schauer durch
zuckt, wenn e

s

dieſem merk

würdigen Vo
gel, dieſem Bo
ten kommender

Mutterfreuden,

unvermutet be
gegnete.

Solche Gefühle ſcheinen auch die hübſche junge Frau

zu beſeelen, welche ihrem Vater eben das Unterbrot auf das

„Sichſte wohl, d
a kimmt'r; grauße Schritte nimmt'r!“

hat der alte Polikarp zu ſeiner Tochter geſagt, „und –

wie ſtoht's? he! Heſcht'd a
u

ſcho fürs Neſchtle g'ſorgt?“

„Awer Vadder! Ihr ſchwätze hi
t

a
u

emol ſo närräſcht
Ziags,“ entgegnete verſchämt das junge Weib.
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„Jo, jo
,
i merk' bigott ſcho; er fliegt g'radwegs u
ff D
i

Hues zu,“ neckteder Alte weiter.
„Welleweg au,“ ſagt Vreni errötend, nimmt ihre Tſchied

in Arm und nach einem „bhüete Gott“ ſchreitet ſie dann
voll eigentümlicher Empfindungen ihrem Gehöfte zu.

Erinnerungen a
n Frankreich.*)

Von

Graf Ad. v. Schack.

ern denke ic
h

a
n

d
ie lang vergangene Zeit zurück, als ic
h

Frankreich zu wiederholtenmalen in den verſchiedenſten
Richtungen durchſtreifte und o

ft
auch in ſolchen Gegenden,

die mich beſonders anzogen, längeren Aufenthalt nahm. Zu

dieſen gehörte die Normandie, welche zwar ein ſehr rauhes
Klima hat, ſo daß man hier überall ſtatt der Kamine mächtige

Oefen nach Art der Deutſchen findet, aber vor anderen viel
geprieſenen Gegenden, namentlich der Monate hindurch vom

Sonnenbrande ausgedörrten Provence, den Vorzug beſitzt, daß
ſogar im Sommer reichlicher Regen fällt, der auf den Fel
dern üppiges Grün und herrlichen Pflanzenwuchs hervor
ruft. Die Hauptſtadt Rouen hatte in der Zeit, von der

ic
h

rede, noch viel von ihrem mittelalterlichen, leider mehr

und mehr ſchwindenden Gepräge bewahrt, und ic
h

durch

ſtreifte ihre winkeligen Gaſſen mit den Erkerfenſtern und

hohen Giebeldächern nach allen Richtungen, auf Schritt und
Tritt von dem Anblick überraſcht, der ſich mir bot und die
Einzelheiten muſternd. Wenn ic

h

mich in dem Gewirre müde
gegangen, lenkte ic

h

den Weg nach dem Hauptbauwerke der
Stadt, der herrlichen Kathedrale, welche eines der ſchönſten

Monumente des germaniſchen Stils iſ
t. Da, an dem Fuße

eines Pfeilers hingeſtreckt, ließ ic
h

den Blick durch d
ie un

geheuren Hallen emporklimmen, wo hoch aus der Dämmerung

eine Madonna auf mich niederſchaute, oder ic
h

ſchritt Schiff

a
n

Schiff durch mächtige Säulengänge hin, während die
Harmonien der Rieſenorgel durch ſi

e

hinrollten und ic
h

hoch,

hoch oben d
ie Flügelſchläge von Engeln zu vernehmen glaubte,

die ſich auf den Klängen wiegten. Auf allen Altären ward

e
s

laut und d
ie

Madonnen in den Niſchen ſtreckten ſegnend

ihre Rechte aus, während d
ie

Pſalmen von Heiligen ſich mit

den Tönen des Hochamts vereinten. Dann machte ic
h

Halt

a
n

dem Grabe des Rollo, des erſten Herzogs von der Nor
mandie, deſſen Leiche aus einer älteren, zerſtörten Kirche in

dieſe verſetzt worden war. Ich dachte, wie dieſer, aus dem
Norden hierher verſchlagen, anfänglich noch, zwiſchen An
betung der nordiſchen Götter und derjenigen Chriſti ſchwankend,

) Aus den nächſtens in der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart
erſcheitelder Werle „Perſpektiven“.

-

ſelbſt urz vor ſeinem Tode noch blutige Menſchenopfer a
n

den Altären Thors und Odins gebracht hat und es eröffnete
ſich meinem Geiſte eine unermeßliche Perſpektive. Ich hörte

a
n

den beeiſten Küſten Skandinaviens den Donner der
Meeresbrandung widerhallen und in dem Sturmeswehen die
große Eſche Jgdraſil erzittern, unter welcher die Nornen die
Fäden des Schickſals ſpannen. Aus dem bluttriefenden
Tempel von Upſala ſtiegen Rauchſäulen der Opfer empor,

welche d
ie Wikinger Helden dem Kriegsgotte darbrachten,

ehe ſi
e

ihre Heereszüge antraten und dann füllte ſich der

Ozean mit den Meeresdrachen, von denen bald alle Gewäſſer

wimmeln ſollten. Fernhin bis zu dem neuen Erdteil, der
erſt Jahrhunderte ſpäter ſich den Europäern erſchloß, gingen

d
ie

Fahrten der verwegenen Wikinger und von dem damals

mit grünen Wieſen prangenden Grönland aus ſegelten ſi
e

bis dort hinab, wo ſich ſpäter die Rieſenſtadt New-Y)ork
erhob. Das Gewirre der Länder und Völker, die vor meinem
Geiſte aufſtiegen, mehrte ſich, indem ic

h
in Berichten arabiſcher



Schriftſteller las, wie die Wikinger Schiffe längs den an
daluſiſchen Küſten bis an den Felſen von Calpe vordrangen,

wo damals auf einer hoch vom Meere umbrandeten Klippe

eine rieſige Bildſäule ſtand, welche d
ie Heranſegelnden mit

erhobener Rech-

te mahnte, ſich

nicht in den

uferloſen Ozean

hinaus zu wa
gen, w

o

ſi
e un

aufhaltſam in

die jähe Tiefe

hinabgeriſſen
und vom Ab
grunde ver
ſchlungen wer
den würden.
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Stadt jahrelang umzingelt hielten und, in immer neuen
Scharen heranwogend, nicht nur in die Cité ſelbſt ein
drangen, ſondern auch die damals noch weit außerhalb der
ſelben gelegene berühmte Abtei St. Germain des Prés in

einen Aſchenhaufen verwandelten. Dann wieder nahm ic
h

meinen Weg meerwärts a
n

die maleriſchen Klippenufer b
e
i

Dieppe, um einſam meinen Gedanken nachzuhängen oder

träumte auf einem wogenumbrandeten Runenſtein von den
Tagen, als das Meer mit den Segeln der Nordmänner

überdeckt war, von denen ſich viele auch noch in der Zeit,

als die übrigen das Chriſtentum angenommen hatten, jahr
hundertelang auf den Inſeln a

n

der engliſchen und ſchottiſchen

Weſtküſte erhielten und ihren alten Götzen Opfer brachten.

Im Kloſter des heiligen Michael erſtaunte mich der Ge
danke, mit welcher Schnelligkeit d

ie

Nachkommen der alten
Wikinger ihre heimatlichen Götter vergaßen und zu glühenden

Durch dieſe

Meerenge

drangen die
Normänner

weiter vor; von
den Moham
medanern über
all unter dem
Namen der

Madſchus ge
fürchtet, ſegel
tenſengend und
brennend an denMün
dungen der Ströme
empor, belagerten und

erſtürmten mächtige

Städte, deren Bewoh
ner ſi

e als Gefangene

mit ſich fortſchleppten.

Alle Inſeln des Mit
telmeers mußten unter

ihren Streichen bluten,

und weiter im Oſten

reichten ſi
e

ſich mit

ihren Stammesgenoſ

ſen, den Warägern,

die Hand, die oſtwärts

durch Rußland nach
Byzanz vorgedrungen
waren und von deren

Anweſenheit noch heute

d
ie

Runenzeichen auf
demMarmorlöwen vor

dem Arſenal von Ve
nedig zeugen, welche

der große Held Moro
ſini, „der Peloponne
ſier“, aus dem Piräus

a
n

die Ufer der Adria
geführt.

Zu andernmalen
machte ic

h

Ausflüge die

Seine hinauf nach

Paris und dachte, wie

e
s

ſich in jenen frühen

Jahrhunderten nicht

viel über die Inſeln
hinaus erſtreckte, wo

heute d
ie

Kirche Notre Dame liegt. Zwar nicht den Schau
platz ſeiner Belagerung durch die Araber wollte ic
h

hier in

Augenſchein nehmen, von welcher Arioſt fabelt; jedoch den
jenigen der furchtbaren Kämpfe, als die Nordmänner d

ie

Aus Eſchenbach.

- - >SSL 3- >
\

Aus demPegnitzthal:Neuhausmit Feldenſtein.

Selbſt ihre nor
diſche Sprache verſchwand und wurde nur noch auf der
Schule einer kleinen Stadt für ſolche gelehrt, welche die
Sprache ihrer Vorfahren nicht untergehen laſſen wollten;

Bekennern des Chriſtenglaubens wurden.
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Der erſte Storch. Originalzeichnung von Fritz Reiß.



Erinnerungen an I ran kreich.
dann verſchwand ſi

e

für immer. Einer der nächſten Nach
folger Rollos, Robert, der wegen ſeiner wilden Grauſamkeit
den Beinamen des Grauſamen erhielt, wallfahrtete nach

dem heiligen Grabe und verrichtete ſeine Gebete auf latei
niſch oder in der damals ſich erſt bildenden franzöſiſchen
Sprache. Bald nun dehnte ſich d

ie

Herrſchaft der Nor
mannen weiter und weiter aus, indem Wilhelm der Eroberer

ſeine Fahne auf dem Boden Englands aufpflanzte. Sodann
erfolgte eine Erweiterung des normanniſchen Reiches, welche

faſt märchenhaft und nicht der Geſchichte, ſondern dem

Reiche der Dichtung anzugehören ſcheint. Die Verehrung,

welche die Normannen dem Erzengel Michael, dem von

Rafaels Pinſel verherrlichten fabelhaften Drachentöter,
zollten, trieb ſi

e

maſſenweiſe nach dem Berge Garganus

am adriatiſchen Meere, der mit Kapellen und Heiligtümern

dieſes nur in der Phantaſie ſeiner Anbeter lebenden Weſens
bedecktwar. Dorthin kamen mit den anderen Gläubigen

auch die Söhne des mit zahlreicher Nachkommenſchaft be
gnadigten Tancred von Hauteville und d

ie

Genüſſe des
Landes, ſeine Trauben, Feigen und Limonen flößten ihnen

den Gedanken ein, ſich dort nieder zu laſſen. Durch die in

d
ie

Heimat zurückgekehrten Pilger verbreitete ſich d
ie Nach

richt von dieſem Schlaraffenlande auch in die Normandie,

und ſo ſtrömten immer neue Scharen nach. Nach über
einſtimmenden Ausſagen der Chroniſten hatten d

ie Nach
kommen der alten Berſerker damals ſchon ihre frühere

Hünengeſtalt verloren; ſi
e

werden uns vielmehr als von
auffallend kleiner Statur geſchildert; allein das that ihrer
verwegenen Tapferkeit keinen Abbruch. Einer der Söhne

des Grafen Tancred, Robert Guiscard oder der Schlaukopf,

zeigte in Apulien einen verwegenen Unternehmungsgeiſt

und wagte mit anderen ſeiner Brüder ſchon in Sizilien
einen Angriff gegen d

ie

daſelbſt ſeit Jahrhunderten herr
ſchenden Araber; durch äußere Anläſſe ward e

r

dann zu

dem Zuge gegen Byzanz getrieben, auf welchem e
r

durch

die Peſt hinweggerafft wurde. Von nun a
n war der jüngſte

der Brüder, der edle und liebenswürdige Roger, die Seele

und der Führer der Normannen im Süden. E
r

pflanzte

zuerſt d
ie

Fahne des Eroberers auf ſizilianiſchen Boden
und vollendete d

ie Eroberung der Inſel im Zeitraum von
dreißig Jahren, indem e

r

d
ie

Mohammedaner der chriſtlichen
Obergewalt unterwarf und durch weiſe Milde mit dieſer
verſöhnte. Den Biſchöfen und ſonſtigen Geiſtlichen war e

s

nicht geſtattet, Bekehrungsverſuche a
n

den Mohammedanern

zu machen, und ſi
e behaupteten, e
r

ziehe d
ie Ungläubigen

den Chriſten vor. Sie erkannten nicht, daß dem Grafen
Roger neben der angeborenen Milde ſeines Charakters dies
auch die Staatsweisheit gebot, indem d

ie

Moslimen mehr

als drei Viertel der Inſelbevölkerung ausmachten. Seine
Sorge für das Wohl des ganzen ihm unterworfenen Ge
bietes, wozu auch der größte Teil von Unteritalien gehörte,
war unermüdlich. Oft ward e

r

durch dieſe auf das Feſt
land gerufen, noch mehr aber durch d

ie widerſpenſtiſchen

Barone, die ſich ſeiner Herrſchaft nicht fügen, ſondern in

ihrer alten Anarchie fortleben wollten. Ein noch leuchten
derer Stern ging für Sizilien in ſeinem Sohn und Nach
folger auf, der den Namen Roger II

.

führte und ſich vom
Papſt zum König krönen ließ. Kluge Politik, welcher auch
ſeine Nachfolger treu blieben, beſtimmten ihn, ſich mit dem

Statthalter Chriſti zu verbünden, um ſo einen Schutz gegen

die deutſchen Kaiſer zu gewinnen, welche als Nachfolger

der römiſchen Imperatoren ganz Italien als ihrer Herrſchaft
unterworfen anſahen. Durch Rogers weiſe Fürſorge ſtieg

der Wohlſtand Siziliens immer höher, während e
s

ein Sitz

der Aufklärung und Toleranz wurde, wie bis in d
ie Mitte

des vorigen Jahrhunderts hinein kein Land Europas. Roger

war zugleich e
in

Förderer der Wiſſenſchaften, deren Studium

e
r

ſich ſelbſt hingab. Beſonders galt ſein Intereſſe der
Geographie, und auf ſeine Aufforderung war e

s,

daß der
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Araber Edriſi nach orientaliſchen Kunden und nach Aus
ſage vielgereiſter Männer ein Werk über die Geographie
verfaßte, welches beſonders wegen ſeiner ausführlichen Be
richte über das arabiſche Spanien und über Sizilien noch
heute wichtig iſ

t,

aber auch durch d
ie

freilich verworrenen
Notizen, d

ie

e
r

über d
ie

Länder im Norden Europas gibt,
Intereſſe erregt. Roger ſowohl wie die anderen Nor
mannen auf Sizilien bedienten ſich faſt mehr als der latei
niſchen der arabiſchen Sprache; in ihr wurden die öffent
lichen Urkunden abgefaßt und in noch vorhandenen Kirchen

aus ſeiner Zeit zu Palermo und Cephalu ſind Formeln des

chriſtlichen Gottesdienſtes mit arabiſchen Lettern a
n

die

Wände geſchrieben, während der dreieinige Gott unter dem

Namen Allah angerufen wird. In dem Luſtſchloſſe Favara
ergötzte Roger II

.

ſich in der Mitte ſchöner Frauen a
n

Spazierfahrten auf einem See, während ſeine arabiſchen
Hofdichter Lieder ſangen, von denen einige ſehr reizvolle

ſich bis heute erhalten haben. In allen Städten ragten
neben neuerbauten Kirchen noch weit zahlreichere Moſcheen,

und der Gebetausruf der Muezzins war zugleich mit dem
Geläut der Glocken vernehmbar. Waren auch von den

Bauten früherer Zeit viele in den Eroberungskriegen zer
ſtört worden, ſo ragten neben den Ruinen der Tempel von
Selinus, Agrigent und Segeſta, den Theatern von Taor
mina und Syrakus, auch noch Paläſte und Villen der
Araber empor. Vor allem aber ſchmückte ſich Palermo
mit Prachtgebäuden, unter denen die noch heute aufrecht
ſtehende, wenn auch vielfach umgebaute Kathedrale und der
gewaltige Königspalaſt die vorzüglichſten ſind. In dem
letzteren, wie in der Kirche Martorana und in der von

Cephalu zeugen noch große Moſaiken von dem Aufſchwunge,

den die Kunſt zu nehmen begann. Z
u

den herrlichſten

Werken der Architektur, d
ie

e
s überhaupt gibt, zählt d
ie

Rogerskapelle im Palaſte, welche von der einen abſchüſſigen

Seite noch ganz den Charakter einer alten Normannenburg

trägt, und eine ebendort aufbewahrte Waſſeruhr, wahr
ſcheinlich von Arabern konſtruirt, zeigt, daß dieſe ſchon ein
zuverläſſiges Mittel, um die Zeit zu meſſen, kannten. –

Die ſegensreicheThätigkeit, welche Roger ſo entfaltete, ward
nur zu o

ft unterbrochen, indem ihn die nie endenden Auf
ſtände der apuliſchen Barone auf das Feſtland riefen. Mit
unerbittlicher Strenge warf e

r

dieſe zu Boden und viele

von ihm zerſtörte Städte ſind jetzt ſpurlos von der Erde
verſchwunden, indem diejenigen, welche heute ihren Namen
führen, auf dem Moderſtaube mehrerer anderen ſtehen, welche

ihnen voraufgegangen.

Weniger preiswürdig ſcheint ſein Nachfolger Wilhelm I.

geweſen zu ſein, doch wird von einigen Hiſtorikern behauptet,

ſein Bild ſe
i

durch Parteileidenſchaft entſtellt worden. Für
ihn ward durch arabiſche Architektur nahe bei Palermo das

Luſtſchloß La Ziſa, das heißt das herrliche, erbaut. Es
trägt in einer fuſiſchen Inſchrift den Namen ſeines Erbauers,

und hat, wenn auch von manchen Zerſtörungen betroffen,

doch noch in einzelnen Teilen ſeinen arabiſchen Charakter

bewahrt. Dahin gehört beſonders der untere, nach außen
offene Hof, mit den rieſelnden Brunnen, mit ſeinen Stalaktiten
Zieraten. Die Bilder der Pfauen ſcheinen von Normannen
hinzugefügt worden zu ſein.

Unter Wilhelm II., der ihm folgte, erreichte Sizilien
den höchſten Grad des Wohlſtandes, den es ſeit der Zeit
der Griechen innegehabt. Der große Hiſtoriker Falcandus
entwirft ein bezauberndes Bild der Inſel in jenen Tagen,

als habe das goldene Zeitalter und der ewige Friede auf

ih
r

geherrſcht und wie Jeſaias ſagt: das Lamm ungeſtört

neben dem Löwen geruht, beſonders aber von der Stadt
Palermo, die e

s

den Ruhm und den Stolz der ganzen
Welt nennt. Wilhelm erbaute ſüdwärts dicht vor der Stadt
das jetzt faſt ganz zerſtörte Luſtſchloß Kuba (eigentlich Kuppe,

das heißt Palaſt mit einer Kuppel), deſſen weitläufige
40
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Gärten ſich weithin erſtreckten und noch andere kleinere
Kuppelpavillons enthielten, von denen einer ſich bis heute

erhalten hat. Der herrlichſte ſeiner Bauten iſ
t jedoch der

Dom von Monreale, der nicht ſehr fern von Palermo auf

einer Anhöhe liegt.

Noch muß hier hervorgehoben werden, daß die italieniſche
Poeſie, d

ie
nach vielfachen Ausſagen, darunter diejenige

von Dante beſonders wichtig, auf Sizilien entſtanden iſ
t

und ihre Anfänge in d
ie

Zeit Wilhelms II., ja vermutlich
noch früher hinauſreichen. Nur von einem dieſer Gedichte
von Giullo von Alcamo freilich iſ

t

e
s

durch eine darin

enthaltene Anſpielung erwieſen, daß e
s

der Normannenzeit
angehört; aber e

s

läßt ſich doch ſicher annehmen, e
s

ſe
i

nicht das einzige geweſen, von dem dies gilt. Später
unter den Hohenſtaufen und beſonders unter dem ſelbſt

die Poeſie übenden Friedrich II
.

verſammelten ſich a
n

deſſen

Hof zu Palermo zahlreiche Dichter, von denen wir heute
noch Geſänge beſitzen. Dieſe ſizilianiſchen Troubadours

wetteiferten mit arabiſchen Dichtern, die ihre Kunſt gleich

falls noch a
n

Friedrichs Hofe übten.

Der friedliebende König Wilhelm II
.

war durch Zwiſtig

keiten zwiſchen Sizilien und Byzanz mehrmals genötigt, ein
Kriegsheer nach dem Marmarameere zu ſenden. Bei dieſer
Gelegenheit brach d

ie ganze Wildheit der alten Berſerker
wieder in dem Heere der Normannen hervor; ſi

e

richteten

nach Erſtürmung der Stadt Salonichi am ſchwarzen Meere
ein furchtbares Blutbad a

n

und hätten ſicher, wenn ihnen

die Eroberung von Byzanz geglückt wäre, ein Vorſpiel der
Schreckensſcenen gegeben, die nicht lange nachher, als Hein
rich Dandolo ſi

e einnahm, dort ſtattfanden. – Zu einer
andern kriegeriſchen Erpedition mußte Wilhelm ſeine Zu
ſtimmung geben, indem die damals in ganz Europa herr
ſchende Begeiſterung für d

ie Kreuzzüge, durch die Geiſt
lichkeit geſchürt, auch einen Teil der Chriſten Siziliens
erfaßte. Wilhelm ließ eine beträchtliche Flotte ausrüſten,

um das aufs neue von den Ungläubigen bedrohte Jeruſalem

zu retten. Dieſe Unternehmung hatte einen glücklicheren

Erfolg, und heute leben einige normanniſche Helden, die ſich
bei ihr hervorthaten, ruhmvoll in der Geſchichte fort.

Aber mit dem frühzeitigen Tode Wilhelms II
.

endeten

d
ie glücklichen Tage Siziliens. Das Erbrecht des einzigen

männlichen Sproſſen vom Stamme der Hauteville, des

edlen und allgemein geliebten Tancred, war anfechtbar,

d
a

derſelbe aus einer unehelichen Verbindung Rogers II.
ſtammte. Tancred war tapfer und edelſinnig, aber der

Hohenſtaufe Heinrich war zum Unglück mit einer ſpät
geborenen Tochter Rogers II

.

vermählt und konnte mithin,

d
a

das ſaliſche Geſetz b
e
i

den Normannen nicht eingeführt

war, Anſprüche a
n

den ſizilianiſchen Thron auf dieſe Ver
ehelichung ſtützen. Die Vermählung des Paares fand auf
den Trümmern des durch Barbaroſſa zerſtörten Mailand
ſtatt. Die Umgebung der einzig ſtehen gebliebenen Kirche

S
.

Ambroſius war weithin mit einem Zeltlager bedeckt,

unter dem das junge Paar, ſowie zahlreiche Fürſten und
Große wohnten, und noch lange feierten glänzende Feſte d

ie

Verbindung. Das Verhängnis ſcheint diejenigen der Sizi
lianer, welche mit allen Kräften die Verbindung hätten
hintertreiben müſſen, verblendet zu haben. Kaum war

Heinrich als der ſechste dieſes Namens nach Barbaroſſas
Tode auf den deutſchen Kaiſerthron gelangt, ſo machte e

r

kategoriſch ſeine Anſprüche auf Sizilien geltend und zog mit
einem mächtigen Heere über den Pharus, dem durch eine
unſelige Konſtellation der Umſtande Sizilien keinen Wider
ſtand leiſten konnte. Tancred, dem der Tod eines geliebten

Sohnes das Herz gebrochen, war geſtorben, ſtatt ſeiner

wurde ſein noch unmündiger Sohn Wilhelm III. auf den
Thron erhoben und deſſen kluge und entſchloſſene Mutter
Sibylle übernahm die Vormundſchaft für ihn und die Nerr
ſchaft ſtatt einer. In der Mitte einiger ihr treuergebenen

Großen ſuchte ſi
e

Zuflucht auf einem feſten Schloſſe und
glaubte von hier aus Widerſtand leiſten zu können. Jedoch

des Wahlſpruchs: in der höchſten Gefahr gelte e
s nur eines,

das Vaterland zu retten, dachten wenige der übrigen Va
ſallen. So mußte Sibylle im Namen des Sohnes auf
alles verzichten, beiden aber wurde ein ehrenvolles Aſyl
gewährt. Der Kaiſer hatte eine Zeit lang auf ſeinem Luſt
ſchloß Favara, das ſchon Rogers II

.

Lieblingsſitz geweſen,

Aufenthalt genommen, um d
ie Bevölkerung zu beruhigen.

Aber nachdem e
r

ſeinen Einzug in Palermo gehalten und
hier prunkvolle Feſte gefeiert, nahm e

r

die Maske ab. Eine
Schreckensherrſchaft der fürchterlichſten Art folgte, d

ie

Kerker

füllten ſich, aus unterirdiſchen Gewölben drang das Geſchrei

der auf Folterbänken Gemarterten nach oben. Königin
Sibylle, welche auf gefälſchte, angeblich aufgefangene Briefe
hin beſchuldigt wurde, eine Verſchwörung zur Wiedererhebung

ihres Sohnes auf den Thron angezettelt zu haben, wurde

zu ewiger Gefangenſchaft auf eine feſte Burg im Elſaß
geführt, der unmündige Sohn des Augenlichtes beraubt
und mußte ſein Leben in einem andern Kerker Deutſchlands

vertrauern. Heinrich erſchöpfte, ſeine Wut zu fühlen, ſeinen
Scharfſinn, um unerhörte Martern für diejenigen zu er
ſinnen, die e

r beargwöhnte, ſeine Gegner zu ſein. Einem

Großen ward eine im Feuer rotgeglühte metallene Krone

auf das Haupt genagelt, viele andere ließ er blenden und

in die entſetzlichen Kerker des Trifels bei Anweiler im

Hardtgebirge werfen. Sizilien atmete erſt wieder auf, als
der Unhold Heinrich auf einer Jagd in der Nähe von

Meſſina infolge eines kalten Trunks am Schlagfluß geſtorben

war. Die Tradition aber behauptete, ſeine Gemahlin habe
ihn durch Gift umgebracht, um ihr ſo furchtbar mißhan
deltes Vaterland zu rächen.

So ſchweiften meine Gedanken während meines Auf
enthaltes in der Normandie, auf den Spuren der Wikinger

bis nach Amerika und durch die Meerenge von Gibraltar
nach Byzanz über einen beträchtlichen Teil der Erde, um
ſich zuletzt beſonders auf Sizilien zu fixiren; aber in die
erhebenden Gefühle, die mich dabei erfüllten, miſchten ſich

noch öfter wieder drückende darüber, daß die Perioden des
Glückes, in denen d
ie

edelſten Güter der Menſchheit gepflegt

werden, doch nur verſchwindende Momente ſind in den
langen Perioden von brutaler Roheit und Gewalt, die bis
her auf der Erde geherrſcht haben. Nur di
e

Hoffnung, daß

die Welt, wenn auch langſam, glücklicheren Epochen eines

in ferner Zukunft liegenden goldenen Zeitalters entgegen

gehe, wie man ſi
e ehemals, als in der Vergangenheit liegend,

träumte, kann uns einigermaßen hierüber tröſten.

Was mir bleibt.

GÄ ſchon ſeh' ich den dunklen Rachen,Der ſich mein ſterblich Teil erkor als Beute.
Sei's, wie Gott will – ob morgen oder heute,
Ich trete ſtill gefaßt in Charons Machen.

Lebt wohl, ihr Lieben, und ihr Siebenſachen,

Die mir das Glück einſt in das Leben ſtreute!
Was ic

h

errang, und was mein Herz erfreute,
Mög' es, nach mir, auch andre glücklich machen!

Nicht zähl' ic
h

zu den kleinlichen Gemütern,

Die ſorgenvoll in ihren Schätzen kramen
Und Bürgſchaſt heiſchen von des Erbes Hütern.

Wie ſie's auch halten, ja
,

ſag ich, und Amen!
Nur eins geb' ich nicht her – von allen Gütern
Das koſtbarſte – den unbeſcholt'nen Namen.

Otto Braun.



Der tolle Schmettwitz.
Roman aus dem Offiziersleben,

Von

Arthur Bapp.

(Fortſetzung.)

I. dem Oberſtentöchterchen kämpfte ein inſtink
Sº tives Bangen mit der Neugier, das Furchtbare
zu erfahren, das ihr die Freundin offenbar mitzu
teilen hatte.

„Nun ja, ic
h begreife,“ plauderte Grete Mittel

ſtädt weiter, „Deine Mama iſt zu vornehm, als daß

ſi
e

von dem Treiben dieſer – dieſer Dame Notiz
nähme, und ic

h

bin in der kurzen Zeit Deines
Hierſeins noch nicht dazu gekommen, Dir's zu er
zählen. Dieſe Frau Kommiſſionsrätin iſ

t

eine Erz
kokette und ſeit Wochen das Stadtgeſpräch.“

Lucie von Benkendorf ſtarrte die Erzählende er
ſchreckt an.

„Es iſt geradezu ſkandalös,“ fuhr die andere
fort und der Ton ihrer Stimme ſowie ihre Mienen
legten Zeugnis a

b von der ſittlichen Entrüſtung, die

ſi
e beherrſchte, „es iſ
t geradezu ſkandalös, wie ſi
e

mit dem Lieutenant von Schmettwitz kokettirt, wie

ſi
e

ihn a
n

der Naſe herumführt und ihr frivoles
Spiel mit ihm treibt. Denn wenn ſi

e ihn wirklich
aufrichtig liebte, würde ſi

e

ſich dann zu gleicher Zeit
von dem andern, dem alten Rentier Daberkow, die

Cour machen laſſen?“
Lucie von Benkendorf war bei dem Namen des

Lieutenants von Schmettwitz heftig zuſammengefahren,

ihre Wangen, die eben noch das von der lebhaften
Bewegung auf dem Eiſe erzeugte friſche Rot gezeigt,
erblaßten plötzlich; in ihren zuckenden Mienen malte

ſich ſchmerzliches Erſtaunen.
„Weißt Du,“ ſetzte Grete Mittelſtädt ihre in

tereſſanten Mitteilungen fort, „eigentlich thut es mir

furchtbar leid um Herrn von Schmettwitz. Er war
immer ſo nett und e

r iſ
t

doch ein ſo hübſcher Mann.
Und – ſeit e

r geerbt, iſ
t

e
r

auch unter unſeren

Offizieren eine der beſten Partien geworden. Es
müßte ihm einmal jemand die Augen öffnen.“

Die Augen der Sprechenden funkelten vor Bosheit.
„Weißt Du, e
s würde mir rieſiges Vergnügen

machen, wenn ic
h

der intriganten Perſon ihr liſtiges
Doppelſpiel verderben könnte. Dumm, daß man e
s

ihm nicht ſo offen ſagen kann! Du, wenn man ihm
einmal einen anonymen Brief ſchriebe?“
Lucie von Benkendorf ſchüttelte abwehrend mit

dem Kopf. Sie hatte Mühe, ihre ſchmerzliche Er
regung zu verbergen.

„Freilich, e
s iſ
t

immer eine bedenkliche Sache

und ladylike iſ
t

e
s ganz gewiß nicht.“ Grete Mittel

ſtädt ſeufzte. „Schade iſ
t

e
s

aber doch, daß man

nun ſo mit anſehen muß, wie ſi
e ihn mit ihren

Netzen umſpinnt – eine Perſon mit einer ſo an
rüchigen Vergangenheit ! Doch davon erzähle ic

h Dir
ein andermal.“

Sie waren vor der Kommandantur angekommen,
vor der ein Huſar mit gezücktem Säbel auf und a

b

ſchritt. Grete Mittelſtädt reichte der Freundin die
Hand. -

„Adieu, Lucie, ic
h

hole Dich morgen wieder ab.
Du kommſt doch mit? Natürlich!“
Sie beugte ſich zu der ihr ſtumm Gegenüber

ſtehenden hinüber und flüſterte ihr ins Ohr:
„Du, das mit dem anonymen Brief müſſen wir

uns noch überlegen.“ -

Lucie atmete auf, als die Freundin ſi
e verlaſſen,

und eilte die Treppe zu der im erſten Stockwerk

der Kommandantur gelegenen Wohnung hinauf. Oben
empfing ſi

e

die alte Rieke, die einſt ihre Amme ge

weſen und die nun ſeit langen Jahren im Haushalt

des Oberſt das wichtige Amt einer Köchin verſah.
„Jotteken doch, Jotteken ! Wie ausgefroren das

arme Kind iſt ! Janz blaß! Komm, mein Herzchen,
die alte Rieke hat Dir 'n ſchönen warmen Kaffee
aufgehoben.“

Lucie aber wehrte die alte Dienerin, mit der ſi
e

unter vier Augen das trauliche Dll beibehalten, mit
nervöſer Heftigkeit von ſich ab.

„Laß mich, Rieke! Ich bin nicht wohl. Sage
Mama, daß ic

h

mich ein wenig niedergelegt habe.“

Und ohne ſich weiter um die Alte, die ihr er
ſtaunt nachſah, zu kümmern, enteilte ſi

e in ihr
Zimmer, riegelte ſich ein und warf ſich wie zer
ſchmettert auf ihr Bett.

Das Bild, das ſeit ihren früheſten Backfiſchjahren
wie das eines Gottes in ihrem Herzen gethront, war
jäh in Stücke gegangen. Sie preßte aufſtöhnend
das ſchmerzlich verzerrte Geſicht in die Kiſſen und

mit heißen Thränen beweinte ſi
e

das verlorene Ideal,
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V.

Dem Logenball, der näher und näher rückte, ſah

Hans von Schmettwitz mit freudigſter Erwartung
entgegen. Wenn er ſich vergegenwärtigte, wie er
die reizendſte der Frauen in ſeinen Armen halten,

mit ihr im Rhythmus des Tanzes dahinſchweben
würde, dann klopfte ihm das Herz vor Entzücken

hoch auf. Eine empfindliche Einbuße erlitt ſeine
Freude, als er eines Tages erfuhr, daſ auch Herr
Daberkow den Ball mitmachen würde. Er hatte
ſich bereits, wie ihm Frau Conſtanze mitteilte, der
Polonaiſe und des erſten Contres bei ihr verſichert.
Aergerlich biß ſich der Offizier auf die Lippen.

Der gräßliche Menſch würde ihm den ganzen Abend
verderben. Wenn er nur wüßte, wie er den Läſtigen

von dem Ball fernhalten könnte!
Lange ſann Hans von Schmettwitz über dieſe

Frage nach, aber es wollte ihm nichts Ausführbares

einfallen. Wenn er den Rentier zum Zweikampf
provoeirte und ſeinen Gegner eine Verwundung bei
brachte, die ihn für Wochen unſchädlich machte?

Lächerlich! Als ob ſich der alte Spießbürger je
auf ein Duell einlaſſen würde!
Oder wenn er einen kühnen Handſtreich unter

nahm, den Alten entführte oder in ſeiner Wohnung

internirte?

Auch das ging leider nicht. Mit Gewalt war
nichts zu machen. Man lebte ja leider nicht mehr
in den romantiſchen Zeiten des Rittertums, wo fröh
licher Junkerübermut ſich ſtraflos austoben durfte.
Wenn er den Alten unſchädlich machen wollte,

ſo mußte es mittelſt einer Liſt geſchehen. Aber wie?
Das nächſte war, um der Beantwortung dieſer

Frage näher zu kommen, ſich über die Lebensweiſe
des Rentiers zu erkundigen. Bei ſeinen Nach
forſchungen brachte der Lieutenant in Erfahrung, daß
Herr Daberkow, der ſchon ſeit Jahren verwitwet
und allein in der Welt daſtand, ſeine große, einſame
Wohnung nur mit einent weiblichen Dienſtboten
teilte, die ſchon ſeit zehn Jahren bei ihm war und
die ſein volles Vertrauen beſaß. Verkehr unterhielt
der mißtrauiſche Geizhals wenig oder gar keinen,

und wenn Hans von Schmettwitz ſich genauer über

die häuslichen Gewohnheiten des Alten informiren
wollte, ſo konnte dies nur durch Chriſtel – ſo hieß
Herrn Daberkows weibliches Faktotum – geſchehen.
In eigener Perſon konnte ſich der Lieutenant natürlich
der Köchin nicht nähern, da mußte Schmilinski ein
greifen. Freilich, es war ja eine arge Zumutung

für den zwanzigjährigen jungen Burſchen, mit der
dreißigjährigen alten Schachtel ſchön thun zu ſollen,

aber ſeinem Herrn Lieutenant zu liebe hätte der
gute Kerl noch bitterere Pillen hinuntergeſchluckt.
Seinem huſarelmäßig unverzagten Liebeswerben

und den verlockenden Geſchenken, die Schmilinski
auf Veranlaſſung ſeines Herrn mit freigebiger Hand
ſpendete, gelang es, die alte Chriſtel zu bethören,
Arglos ging ſi
e in die Falle und ſi
e

bedachte ſich

keinen Augenblick, auf alle ſcheinbar abſichtslos ge

thanen Fragen ihres neuen Courmachers rückhaltloſe
Alskunft zu geben,

So brachte der gute Kerl von ſeinen abendlichen
Stelldicheins ſeinem Herrn allerlei Mitteilungen heim,

die völliges Licht über die Art und Weiſe, wie Herr
Daberkow ſich auf den Logenball vorbereitete, ver
breiteten. Da vernahm Hans von Schmettwitz erſtens,

daß der alte Geizhals in einen bei ihm ganz un
gewöhnlichen Anfall von Opulenz ſich eigens für den
Ball einen neuen Geſellſchaftsanzug bei dem teuer
ſten Schneider der Stadt beſtellt hatte, ferner ließ
ſich der eitle Alte, der ganz ungewöhnliche Anſtalten
zur Hebung ſeiner allerdings ſehr verſchönerungs

bedürftigen äußeren Erſcheinung getroffen zu haben
ſchien, ein Paar funkelnagelneue Lackſtiefel bauen

und mit dem Friſeur war ebenfalls bereits ein Ab
kommen getroffen, dergeſtalt, daß ihm am Vormittag

der Kopfſchmuck des Rentiers zugehen ſollte, und daß
am Nachmittag Chriſtel die friſch gekräuſelte und

friſirte Perücke ihres Herrn wieder abholen würde.

„Hurra!“ rief Hans von Schmettwitz ungeſtüm,

als der treue Schmilinski mit ſeinem Bericht zu

Ende war. „Ich habe e
s ja gewußt: der Kerl

trägt eine Perücke! Hurra! Jetzt haben wir ihn!“
Und ſchnell entwarf e

r

ſeinen Plan, e
r erteilte

Schmilinski die nötigen Inſtruktionen, den Eifer des
Getreuen mit ein paar harten Thalern anfeuernd.
Am Balltage gegen Mittag ſprach der Lieute

nant zur Vorſicht noch einmal bei der Kommiſſions
rätin vor, um ſich zu erkundigen, o

b

ſi
e

auch wohlauf

ſei. Zu ſeinem Erſtaunen fand e
r

die ſchöne Witwe

in Thränen gebadet, in einem Zuſtand faſſungsloſer
Verzweiflung.

„Denken Sie nur,“ eilte ſi
e ihm bei ſeinem Ein

tritt ungeſtüm entgegen, „denken Sie nur das Furcht
bare, Gräßliche, das –“ Gin Thränenſtrom ver
hinderte ſi

e

am Weiterſprechen. Er erblaßte. Was
konnte nur paſſirt ſein?

„So ſprechen Sie doch, Gnädigſte! Was iſ
t

denn ſo Entſetzliches geſchehen?“ rief e
r und mit

aufrichtigem Eifer fügte e
r hinzu: „Verfügen Sie
über mich! Wenn ic
h

Ihnen helfen kann, mit tau
ſend Freuden ſoll's geſchehen.“
Sie ſchüttelte mutlos den Kopf und ſchluchzte:
„Niemand kann mir helfen, auch Sie nicht.

Denken Sie nur, meine Robe, das Koſtüm, das ich
mir ertra zum Logenball in Berlin beſtellt habe, iſt

noch nicht hier. Iſt das nicht zum Verzweifeln?!“
Hans von Schmettwitz ſah die Klagende einen

Augenblick faſt verſtändnislos an. Ja, das war
doch kein ſo furchtbares Unglück.

„Aber ic
h

bitte Sie, gnädigſte Frau,“ entgegnete

e
r aufatmend, mit einem Lächeln, „ich bitte Sie,

das Uebel iſ
t

doch kein ſo großes. Da ziehen Sie
eben einfach ein anderes Ihrer Koſtüme an. Gnä
dige Frau werden in jeder Robe die Königin des

Balles ſein.“
Sie machte eine heftig abwehrende Bewegung

und ihre Augen blitzten zornig.

„Ach, laſſen Sie doch jetzt Ihre faden Schmeiche
leien,“ fuhr ſi

e ihn ſehr ungnädig an. „Mir iſt

gar nicht zum Scherzen zu Mute.“
„Aber ic

h

ſcherze keineswegs, gnädige Fran.“
Sie zuckte mit ihren Schultern.



„Sie werden doch nicht im Ernſt glauben, daß ic
h

mit einem alten, unmodernen Fähnchen auf den Ball
gehen werde, damit ſi

e

mich über die Achſel anſehen
und die Naſe rümpfen, damit e

s morgen in der
ganzen Stadt heißt: Die arme Kommiſſionsrätin, ſi

e

ſah doch recht pauvre aus!“

Sie hatte ſich in einen immer heller auflodern
den Zorn hineingeredet. Jetzt ſprang ſi

e auf und
ballte die Hände und rannte in voller Aufregung im

Zimmer auf und ab.
„Dieſe Perſon, dieſe Schneiderin, die mir einen

ſolchen Streich ſpielt – ic
h

könnte ſi
e –“

Die Finger ihrer beiden Hände krallten ſich und
zuckten in nicht mißzuverſtehender Geberde. Hans
von Schmettwitz ſah ihr mit einem Gemiſch von Er
ſtaunen und Befremden zu. Eine Ahnung von der
Wichtigkeit der Koſtümfrage dämmerte ihm auf.
„Vielleicht geben ſich die gnädige Frau unnötiger

Beſorgnis hin,“ tröſtete er, „vielleicht iſ
t

die Robe

ſchon unterwegs und trifft noch im Laufe des Nach
mittags ein.“

Sie verneinte wieder mit heftiger Geberde, dann
erklärte ſie: „Als das Kleid heute morgen nicht ein
traf, habe ic

h

mich telegraphiſch a
n

die Schneiderin
gewandt. Hier – das iſt die Antwort.“
Sie bückte ſich und hob ein zuſammengeknülltes

Stück Papier auf, das auf dem Fußboden unter
dem Tiſch lag. Er entfaltete e

s und las:
„Kleid geht heute nachmittag a

n Sie ab.“
Er ließ das Blatt ſinken und ſtarrte ſie, nun

ſelbſt unruhig werdend, fragend an.
„Ja, wie iſt denn das möglich?“
Sie zuckte die Achſeln.
„Weiß ich's? Sie muß mich falſch verſtanden

haben, oder ſollte ic
h – aber nein, das iſt ja nicht

möglich. Jedenfalls iſ
t

das Kleid nicht da, und ic
h

– ſeit Wochen freue ic
h

mich wie ein Kind auf den
Ball, und nun –“
Sie ließ ſich in einen am Tiſch ſtehenden Stuhl

ſinken und ihre Thränen floſſen aufs neue.

Dem ehrlichen Schmettwitz ſchnitt der Schmerz

ſeiner Angebeteten ins Herz.
„Mein Gott,“ rief e

r, „gibt e
s

denn gar kein

Mittel?“ Er ſprang eifrig auf. „Ich eile nach
dem Bahnhof, ic

h

erkundige mich, wann der nächſte
Zug nach Berlin geht.“
Sie winkte ihn zurück.
„Ihr Bemühen iſ

t unnötig. Auch a
n

dieſe

Möglichkeit habe ic
h

ſchon gedacht. Der nächſte Zug
geht nachmittags drei Uhr. Um ſechs Uhr iſ

t

e
r in

Berlin. Von dort kann man erſt wieder umt acht
Uhr zurück, Ankunft elf Uhr – eine Stunde brauche

ic
h

mindeſtens zum Ankleiden – ich kann aber doch
um Mitternacht nicht mehr auf den Ball gehen.“
Das leuchtete ihn ein. Auch ihn ſteckte ihre

Aufgeregtheit an.
„Aber, das – das geht ja gar nicht,“ ſtammelte

e
r

entſetzt. „Sie müſſen unter allen Umſtänden den
Ball mitmachen. Was ſoll ic

h

denn anfangen, wenn
Sie nicht d
a ſind? Ich – ich verzichte unter keinen

Umſtänden, Sie ſind e
s mir ſchuldig, ic
h

habe Sie
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für den zweiten Contre und für den Cotillon enga

girt und ic
h

gebe Sie nicht frei. Ich bitte Sie,
gnädige Frau, ic

h

bitte Sie inſtändig.“

Sie ſah über die Schulter hinweg zu ihm zurück,
der flehend hinter ihr ſtand.

„Schaffen Sie mir mein Kleid,“ entgegnete ſi
e

trocken.

Da brach ſich plötzlich ein Schrei über die Lippen
des Lieutenants Bahn, der ſinnend eine Weile da
geſtanden hatte, und mit einem Satz war er a

n

der

Thür.
„Ich eile, ic

h bringe e
s Ihnen – mein Wort

darauf.“

Er legte die Hand auf die Thürklinke. Mit
einem Ruck war auch ſi

e auf ihren Füßen und zu

ihm hin.
„Sie treiben auch keinen Spott mit mir?“ Halb

ängſtlich zweifelnd, halb von plötzlicher Hoffnung er
faßt blickte ſi

e

zu ihm auf. Aber aus ſeinen Augen

leuchtete die ehrlichſte Begeiſterung.

„Ich ſchwöre e
s Ihnen: Sie ſollen Ihre Nobe

haben. Um acht Uhr bin ic
h

zurück.“

Ihre Bruſt wogte heftig, über ihr Geſicht lief
ein Freudenſchein.

„Herr von Schmettwitz, wenn Sie Wort halten,
wenn Sie mir wirklich das Kleid zur rechten Zeit
ſchaffen, ic

h

würde e
s Ihnen danken, ſo ſehr ic
h

nur
fanll . . .“

Er nickte noch einmal und verſchwand. Er eilte
zuerſt nach ſeiner Wohnung, ſteckte in aller Haſt ein
paar große Banknoten zu ſich und von d

a

zu dem

Regimentsadjutanten mit der Meldung:

„Bitte gehorſamſt um kurzen Urlaub nach Berlin.“
Der Adjutant ſah ihn lächelnd an.
„'n bißchen amüſiren, Schmettwitz, was?“
„Dringende Geſchäfte, Herr Premier, will Ull

acht Uhr ſchon wieder zurück ſein.“
„So? Na, dann fahren Sie in Gottes Namen,

nehme die Sache auf mich.“

Und nun flugs nach dem Bahnhof. Dunkelrot
vor Eile und Eifer, puſtend und keuchend ſtürmte
Hans von Schmettwitz in das Bureau des Stations
vorſtehers.

„Guten Morgen, Herr Inſpektor.“

Der alte Beamte ſprang reſpektvoll von ſeinem
Stuhl auf.
„Guten Tag, Herr Lieutenant.“
„Sagen Sie mal, Herr Juſpektor, könnte ic

h

wohl ſogleich einen Ertrazug nach Berlin haben?“
Der Beamte ſtarrte den Sprechenden an, als

glaubte e
r

nicht recht gehört zu haben. Der Offi
zier wiederholte ſeine Frage ungeduldig.

„Ja wohl, Herr Lieutenant,“ gab der Gefragte
nun endlich Beſcheid. „Die Strecke iſ

t frei, in einer

halben Stunde kann die Maſchine zur Abfahrt bereit

ſtehen.“

Hans von Schmettwitz ſah nach der Uhr.
„Vortrefflich, wir haben halb zwölf. Um zwölf

Uhr alſo. – Koſtenpunkt, Herr Inſpektor?“
„Das kann ic

h

im Augenblick nicht ſo genau

angeben, Herr Lieutenant, – aber ſo praeter propter
hundert Thaler.“
„Hundert Thaler. Teufel! Koſtſpielige Sache!
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Aber hilft nicht. Alſo anſchirren laſſen das Dampf
roß, Herr Inſpektor, und ſo ſchnell als möglich vor
fahren!“
Der Beamte griff nach ſeiner Mütze und trat

eilig auf den Perron hinaus, um die nötigen An
weiſungen zu geben. Und mit Windeseile verbreitete

ſich die ſchier unglaubliche Mär auf dem ganzen
Bahnhof: „Der tolle Schmettwitz fährt per Ertrazug

nach Berlin!“
Die kühnſten Vermutungen und Kombinationen

wurden an das intereſſante Ereignis geknüpft. Wahr
ſcheinlich handelte es ſich um eine Wette. Vielleicht
war auch eine Liebesaffaire im Spiel. Herr von
Schmettwitz beſuchte irgend eine Liebe in Berlin,

und da ihn der gewöhnliche Zug für die Ungeduld

ſeines Herzens nicht ſchnell genug ans Ziel brachte,
ſo nahm er die ganz außergewöhnliche Einrichtung

des Extrazuges in Anſpruch. Der tolle Schmettwitz
brachte eben alles fertig. Daß das Geld bei ihm
keine Rolle ſpielte, war ja ſtadtkundig.

Pünktlich zur angegebenen Zeit ſtand die Loko
motive, an die ein Wagen erſter Klaſſe gehängt

war, zur Abfahrt bereit. Alles, was an lebenden
Weſen auf dem Bahnhof vorhanden war, lief auf
dem Perron zuſammen oder ſteckte wenigſtens neu
gierig den Kopf aus dem Fenſter, um das ganz
ungewöhnliche Schauſpiel der Abfahrt eines Extra
zuges anzuſehen.
Leichtfüßig ſprang der Lieutenant ins Coupé,

ſalutirte höflich, und unter lautem Hurra, zu dem
der feierliche Moment und der Anblick des ſtadt
bekannten Offiziers einige Arbeiter und halbwüchſige
Jungen begeiſterte, dampfte der kleine Train ab.
In der erſten halben Stunde freute ſich der

Lieutenant der ſeltſamen Situation. Er trat bald
an das eine, bald an das andere Fenſter und ließ

die fröhlich blickenden Augen über Felder, Wieſen
und Wälder ſchweifen, an denen ihn der Extrazug

in raſender Eile vorbeitrug.

Nach und nach weckte die Einſamkeit grübleriſches

Nachdenken in ihm. Er warf ſich in die Polſter,
ſtreckte ſich bequem der Länge nach aus und allerlei

ernſte Gedanken ſtiegen ihm in der Seele auf.

War es nicht eine unverantwortliche Verſchwen
dung, deren er ſich ſchuldig machte? Hundert Thaler?
So viel hatte er früher nie auf einmal beiſammen
gehabt. Es waren farge Jahre, die hinter ihm
lagen. Bei Lebzeiten ſeines Vaters hatte er eine
Zulage von fünfzig Thalern bezogen, für einen
Kavallerieoffizier ein beſcheidener Betrag. Aber es

ließ ſich doch damit leben. Doch nach dem Tode

ſeines Vaters war der Zuſchuß plötzlich auf die Hälfte
herabgeſunken. Das kleine Vermögen, das der Ver
ſtorbene hinterlaſſen, war von dem vorſichtigen Vater

bei einer Verſicherungsgeſellſchaft eingezahlt und dem

Sohn damit eine Leibrente von fünfundzwanzig

Thalern monatlich für den Zeitraum von zwanzig

Jahren erwirkt worden.
Hans von Schmettwitz lächelte. Fünfundzwanzig

Thaler Zulage! Für einen Huſarenoffizier geradezu
ein Bettel. Und doch war er ſtets glatt damit aus
gekommen. Er beſaß eben ein glückliches Naturell,

das ſich allen Lebenslagen geſchmeidig anpaßte. Wenn

er es haben konnte, ließ er ſich Trüffeln und Auſtern,

Rheinwein und Champagner munden wie nur einer.

Hatte er es nicht dazu, ſo begnügte er ſich mit

ſchmaler Koſt und einem beſcheidenen Glaſe Bier, ohne
daß er ſich dadurch die Laune hätte trüben laſſen.

Reich ſein war ja eine ſchöne Sache, aber ſollte
er ſich zum Sklaven ſeines Reichtums machen? Sollte
er ſeinen Mammon ängſtlich behüten und bewachen,

wie etwa der dicke Geizhals Daberkow? Sollte er
bei jeder Ausgabe ſich ſpießbürgerlich fragen: „Be
gehſt Du auch keine Verſchwendung?“ Unſinn! Das
Geld war dazu da, daß es ausgegeben wurde. Sollte

er vielleicht Frau Conſtanze ſich ihre ſchönen Augen
ausweinen laſſen, nur weil er ſich von lumpigen

hundert Thalern nicht trennen wollte? Dummheit!
Konnte Geld beſſer angewendet werden, als wenn
man es brauchte, Thränen zu trocknen? Und nun
vollends, wenn es ſich um die Thränen der ſchönen

Frau Conſtanze handelte?
Mit dieſer luftigen Philoſophie half ſich der flotte

Lieutenant über die Skrupeln, die ihm kamen, hin
weg. Es war erſt ein halb auf drei, als er in
Berlin anlangte. Das erſte bei ſeiner Ankunft
war, daß er für die Rückfahrt einen Extrazug be
ſtellte, der von halb vier Uhr ab für ihn bereit ſtehen
ſollte. Dann warf er ſich flugs in eine Droſchke,

um die ſäumige Schneiderin aufzuſuchen.
Der ungeſtüme Eintritt des Lieutenants erregte

eine lebhafte Senſation in dem Atelier der Modiſtin.
Hans von Schmettwitz hielt ſich nicht mit langen
Erklärungen auf.

„Die Ballrobe für Frau Göhring?“

„Frau Göhring?“ Die Modiſtin mußte ſich erſt
beſinnen. „Ach ſo

,

ganz recht. Die Robe iſt fertig –
bis auf eine Kleinigkeit. Ich ſende ſie aber beſtimmt
noch heute ab.“
Der Lieutenant erklärte mit ein paar Worten

den Zweck ſeines Kommens. Die Schneiderin machte
eine gekränkte Miene. „Die Robe iſ

t für den
ſechzehnten beſtellt – heute aber iſt der fünfzehnte.“
Und trotz der Verſicherung des Lieutenants, daß

e
s ja nun egal ſei, wer ſich geirrt, ſi
e

oder Frau
Göhring, ließ ſi

e

ſich nicht abhalten, unter ihren
Korreſpondenzen den betreffenden Beſtellzettel heraus
zuſuchen und ihm, als ſi

e ihn gefunden hatte, dann
triumphirend unter die Naſe zu halten. Und richtig,

d
a ſtand e
s in deutlichen Lettern: „Die Robe bitte

ic
h

mir für den ſechzehnten Dezember aus.“
„Bitte, wollen Sie die Güte haben, den Brief

der Gnädigen mitzunehmen.“

Hans von Schmettwitz ſchob das wichtige Schrift
ſtück achtlos in die Taſche und wartete mit fiebernder
Ungeduld auf die Fertigſtellung des Kleidungsſtückes,

von dem ſo viel für ihn abhing. Wenn e
r

e
s recht

zeitig heimbrachte, wie ſi
e ihn wohl belohnen würde?

Ein Schauer durchrieſelte ihn.
Die jungen Mädchen im Atelier ſchienen e

s

nicht

ſo eilig zu haben, oder war e
s

die Gegenwart des

hübſchen Offiziers, daß ihnen die Arbeit nicht ſo

flink von ſtatten ging, wie die Ungeduld des Lieute
nants e

s gewünſcht hätte.



Endlich aber war auch der letzte Knopf angenäht

und mit ungeſtümer Freude nahm der Lieutenant
den Karton, in dem das Meiſterſtück weiblicher
Toilettekunſt lag, in Empfang. Es war ſchon vier
Uhr, als er auf dem Bahnhof anlangte. Das Un
glück wollte, daß die Strecke nicht frei war, und
Hans, der vor zitternder Erregung nicht aus noch
ein wußte, mußte warten. Endlich um halb fünf
Uhr konnte er aufatmenden Herzens abfahren. Seine

Gedanken flogen der dahinſtürmenden Lokomotive

voraus. Gewiß erwartete ſi
e ihn ebenſo ungeduldig,

wie e
r

ſeine Ankunft erſehnte. Bei ihr aber kam

zu der Aufregung der Erwartung noch die Qual
der Ungewißheit. Würde e

r ſein Verſprechen halten

können oder nicht? So fragte ſie ſich gewiß hundertmal.
Als es unterwegs noch einmal eine Verzögerung

gab, hatte e
r vor wütender Ungeduld einen ordent

lichen Fieberanfall. Ein Lokalzug hatte ſich ver
ſpätet und e

r

mußte eine volle halbe Stunde auf

einer der Zwiſchenſtationen unthätig liegen. Endlich
um halb acht Uhr traf e

r auf dem Bahnhofe ſeiner

Garniſonſtadt ein. Seine Ankunft erregte faſt ebenſo

viel Senſation wie ſeine Abfahrt. Aber diesmal

nahm e
r

ſich nicht einmal Zeit, dem Bahnhofs
inſpektor, der dem Herrn Lieutenant ſeine tiefſte
Verbeugung machte, zu ſalutiren. Den Karton dem

ſeiner auf dem Perron harrenden Burſchen unter

den Arm ſchiebend, eilte e
r im Laufſchritt davon.

Das Herz ſchlug ihm bis zum Halſe hinauf,

als er ſich dem Hauſe näherte, in welchem man ihn
gewiß mit fieberndem Sehnen erwartete. Er nahm
Schmilinski den Karton ab, entließ ihn und ſtieg

die Treppe hinauf. Er war noch nicht auf dem
oberſten Treppenabſatz angekommen, als oben ſchon
eine Thür aufgeriſſen wurde und ein Kopf in dem
halbdunklen Thürrahmen erſchien.

„Wer iſt da?“
Es war ihre ſüße, vor Furcht und Hoffen zitternde

Stimme, die ihm das Blut ſieden machte. Sein
Säbel, den e

r in der linken Hand gehalten, fiel

klirrend auf dem Fußboden auf. Ein Schrei folgte

aus ihrem Munde wie ein Echo und der Jubelruf:
„Herr von Schmettwitz?“
Er war mit einem Satze bei ihr. „Ich bin's

und das hier lege ic
h

zu Ihren Füßen.“
Sie traten beide ins Zimmer, e

r

ſtreckte ihr den

Karton entgegen. Mit einem aufleuchtenden Blick,
über und über vor Freude erglühend, nahm ſi

e das

heiß Erſehnte in Empfang und vor Erregung zitternd,

mit zuckenden Fingern löſte ſi
e

die Schnur und hob
dann den Deckel herab.

Ein Schrei jubelnden Entzückens brach ſich über
ihre Lippen Bahn, als ſi

e jetzt die glitzernde Schöpfung

aus Seide und Spitzen in beiden Händen hielt und mit
bewundernden Blicken wieder und wieder betrachtete.

„Entzückend! Einzig! Feenhaft!“ kam e
s be

geiſtert aus ihrem Munde.

- „Mama!“ Sie eilte zur Thür des Nebenzimmers.
„Komm doch, Mama! Meine Robe iſ

t ja da!“
Die alte Dame trippelte eifrig herbei und ſekun

dirte ihrer Tochter in Ausrufen der Bewunderung.

Hans von Schmettwitz ſtand ſtill zur Seite und
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 12.
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die Freude der ſchönen Kommiſſionsrätin machte ihm

das Herz ſchwellen. Freilich, eine leiſe Regung

von Bitterkeit machte ſich nun doch geltend, als e
r

ſich über dem Kleide ſo ganz vergeſſen ſah.
„Spute Dich, Conſtanze!“ mahnte jetzt die Mama.
„Es iſt die höchſte Zeit.“
Die Alte machte ſich wieder davon, Frau Con

ſtanze wollte ihr folgen. Das leiſe Klirren ſeiner
Sporen erinnerte ſi

e

a
n

die Gegenwart des Retters

in der Not. Schnell war ſi
e a
n

ſeiner Seite.
„Pardon, Herr von Schmettwitz, ic

h vergaß ganz,

Ihnen zu danken.“ -

Sie ſtreckte ihm die Hand entgegen. Er aber
ſah mit einem Ausdruck des Vorwurfs zu ihr hin
über und ſagte: „Und die Belohnung, die Sie mir
verſprochen?“

Sie lächelte, ſchlang dann, ehe er ſich recht bewußt
wurde, wie ihm geſchah, ihre beiden Arme blitzſchnell

um ſeinen Hals und küßte ihn auf den Mund ein-,
zwei-, dreimal. Dann wollte ſie ſich raſch wieder von
ihm losmachen. Er aber hielt ſi

e in ſeinen Armen

feſt und preßte ſi
e in überſtrömendem Entzücken a
n

ſeine Bruſt und ſtammelte, trunken vor Seligkeit:
„Conſtanze, Süße, Angebetete, ic

h

liebe Dich, ic
h –“

Sie gebrauchte das einzige Mittel, das ihr augen
blicklich, von ſeinen kräftigen Armen gefeſſelt, zu

Gebote ſtand, ſi
e

verſchloß ihm den Mund mit dem
ihren. Dann rief ſie, als ſich ſein Arm ein wenig

lockerte: „Das können Sie mir alles ſpäter ſagen,
auf dem Balle. Jetzt aber eilen Sie, lieber Freund,

eilen Sie! Wir verſäumen ſonſt wahrhaftig die
Polonaiſe.“

Er machte ein Geſicht wie jemand, der plötzlich
aus einem beſeligenden Traum erwacht und ſich noch
nicht recht in der nüchternen Wirklichkeit zurecht finden
kann. Sie benützte ſeine Verwirrung, um ſich raſch
von ihm hinweg a

n

die andere Thür zu flüchten.

Hier, die Klinke in der Hand, wandte ſi
e

ſich noch

einmal zu ihm um: „ So ſputen Sie ſich doch! Sind
Sie denn noch nicht zufrieden?“ -
Seine Augen ſchimmerten wie verklärt, auf ſeinem

Geſicht lag ſtrahlender Glanz, ſeine Bruſt wogte
und ſeine Stimme klang jubilirend. Die in ihm
flutenden Gefühle trieben ihn ihr nach: „O, Con
ſtanze, ic

h – “

Sie winkte ihm Einhalt, riß ſchnell die Thür
auf und verſchwand im Nebenzimmer. Er ſtand
betroffen und ſtarrte ihr, tief aufſeufzend, nach. Dann
wandte e

r

ſich und verließ taumelnd, wie ein Be
rauſchter, das Zimmer.

Als Hans von Schmettwitz in ſeiner beſten

Uniform – e
r

hatte deren jetzt immer ein halbes

Dutzend im Gebrauch – auf dem Ball erſchien,
hatte die Polonaiſe ſoeben begonnen. Er ſah ſich
ſeufzend im Saal um. Auf den rot gepolſterten
Bänken, die a

n

den Wänden entlang liefen, erblickte

e
r nur einige wenige Ballmütter, und d
a – er hatte

e
s ja gewußt – da in einer Ecke, ſtrahlend von

Schönheit, entzückend in ihrem koſtbaren, geſchmack

vollen Koſtüm ſie, der e
r – e
r fühlte e
s in jeden

ſeiner Pulsſchläge – von nun a
n

mit Leib und

Seele gehörte.

41



322 Aeßer <Land und Meer.

Er ſchritt mitten durch den Saal ſogleich auf

ſi
e

zu. Ihre Brauen waren finſter gerunzelt, ihre
Zähne nagten heftig a

n

der Unterlippe, ihre Augen

ſprühten Zornesfunken.

„Denken Sie nur,“ ſprudelte ſi
e

dem Heran
tretenden bebend vor Zorn entgegen, „dieſer Menſch,

dieſer ungeſchliffene Herr Daberkow macht mich zum
allgemeinen Geſpött. Er iſt noch immer nicht da.
Welche Schmach, in der Polonaiſe ſitzen bleiben zu

müſſen!“

Er lächelte und verbeugte ſich vor ihr.
„Wenn ic

h

mir geſtatten dürfte, gnädige Frau.
Ich bin für die Polonaiſe noch frei.“
Ihre Augen blitzten freudig auf; dann erhob

ſi
e

ſich in ſchnellem Entſchluß.

„Kommen Sie! Mag e
r

ſich meinetwegen rot

und blau ärgern, wenn e
r nun doch noch kommt.

Warum iſ
t

e
r

nicht pünktlich!“

Lieutenant von Schmettwitz und Conſtanze Göhring

reihten ſich raſch der Kolonne an, die ſich eben in

Bewegung geſetzt hatte. Hans von Schmettwitz be
fand ſich in der denkbar glücklichſten Stimmung.

Ihre Küſſe brannten ihm noch auf den Lippen und
durchloderten ihn noch in der Erinnerung mit be
ſeligenden Flammen. Und nun war e

r

wieder des

Glückes teilhaftig, in ihrer Nähe zu ſein, ihren Arm

auf dem ſeinen zu fühlen, ſi
e jetzt a
n

ſeine Bruſt

zu preſſen, mit ihr in den Rhythmen des Tanzes

durch den Saal zu wirbeln und ihren Atem auf

ſeiner Wange zu ſpüren.
„Conſtanze, Einzige, Geliebte, ic

h

bete Sie an.“
Sie unterbrach ihn. „Pſt! Hübſch artig!“
„Aber Sie haben mich doch ſelbſt auf den Ball

vertröſtet und mir geſagt, daß ic
h

ſpäter –“
Sie lächelte ſchelmiſch. „Das war nur eine Aus

flucht, eine Kriegsliſt. Wie hätt' ic
h

mich Ihrer
denn ſonſt erwehren ſollen, Sie Ungeſtümer, Sie?“
„Nein!“ Er loderte auf in leidenſchaftlichem

Ungeſtüm. „Nein, jetzt ſollen Sie mich nicht mehr
hindern, Ihnen zu ſagen, Conſtanze, daß ic

h

Sie
liebe, wahnſinnig, leidenſchaftlich, mit aller Kraft
meines Herzens, daß ic

h

nicht ruhen werde, Conſtanze,

bis ic
h

Sie mir erobert für immer. Conſtanze, ic
h

bitte, ic
h

flehe Sie an, ſagen Sie mir nur ein Wort.
Darf ic

h

hoffen?“
Sie ruhte in ſeinen Armen und ſchloß die Augen,

als wolle ſi
e

die Süßigkeit ſeiner Liebesworte mit

allen Sinnen in ſich hineinſchlürfen, dann richtete

ſi
e

ſich auf und löſte ſich aus ſeinen Armen. Sie
hatten ihre kurze Rundtanztour beendet und traten
wieder, Hand in Hand, in die Reihe der anderen
zurück.

Er drückte ihr mahnend die Hand, heftete den
Blick in geſpannter Erwartung auf ſie und flüſterte
ihr zu: „Conſtanze, ſo antworten Sie mir doch!“
Sie lächelte ſchelmiſch: „Aber, ic
h

bitte Sie, iſt

das ein Ballgeſpräch?“ Gvaſchlau verſuchte ſie, ihm

mit einem Scherz zu entgleiten. „Wiſſen Sie denn
nicht, wie andere geſittete Menſchen ihre Dame auf

dem Ball unterhalten? Finden Gnädigſte nicht, daß

e
s furchtbar heiß iſ
t

im Saal?“ Oder: „Haben
Gnädigſte in dieſer Saiſon ſchon viel getanzt?“

Er ſtöhnte aus tiefſtem Herzensgrund. In ſeiner
Bruſt gärte und ſiedete es, die Flamme drohte ihn

zu erſticken, und nun verlangte ſie, daß e
r gleich

giltige, inhaltloſe Phraſen drechsle.
„O Conſtanze, Sie ſind grauſam, herzlos –“
„Nicht ſchelten, bitte! Alles zu ſeiner Zeit.

Morgen, wenn Sie ſich nach meinem Befinden er
kundigen, will ic

h

Ihnen Gehör ſchenken und Rede
ſtehen.“

Sie drehte den Kopf nach dem Saaleingang.

„Ich begreife nicht, wo Herr Daberkow in aller
Welt ſteckt?“
Er brauſte ärgerlich auf. „Ach, laſſen Sie doch

den gräßlichen alten Spießbürger!“

„Herr von Schmettwitz!“ Sie zog mißbilligend
die Augenbrauen in die Höhe. „Ich muß Sie doch
bitten, von meinen Freunden mit mehr Rückſicht –“
„Pardon, aber ic

h

haſſe den Menſchen, ic
h

könnte
ihn erdroſſeln.“

Sie ſtellte ſich überaus erſtaunt. „Aber was
hat er Ihnen denn zu leide gethan, der gute Herr
Daberkow ?“

„Der gute Herr Daberkow –“ wiederholte er

zähneknirſchend. „Und das fragen Sie mich? Ich
ſollte ihn nicht haſſen, den Menſchen, der mir Ihr
Intereſſe entzieht, um den Sie ſich den Hals aus
recken und der, obgleich e

r abweſend, Ihre Auf
merkſamkeit mehr auf ſich zieht als ich, der ic

h –

in dieſem Augenblick allerdings faſt dos-à-dos –
neben Ihnen ſtehe.“
Sie lächelte und kehrte ihm ihr Geſicht wieder

voll zu. „Sie haben recht, verzeihen Sie! Laſſen
wir den Säumigen, der nicht einmal die Höflichkeit
der Pünktlichkeit beſitzt.“

Sie plauderte wieder liebenswürdig mit ihm und
wandte ihm ihre ungeteilte Aufmerkſamkeit zu. Nur
wenn er in ſeinen Erklärungen wieder gar zu ſtürmiſch
wurde, zeigte ſi
e ihm eine Schmollmiene und dämpfte

mit ein paar abkühlenden Worten die emporzüngelnde
Glut.

Auch als im weiteren Verlaufe des Balles Herr
Daberkow noch immer nicht eintraf, ſo daß ſi

e
auch

den Contre mit dem voll Freude für den Abweſenden
eintretenden Lieutenant zu tanzen ſich veranlaßt ſah,

ließ ſi
e

ſich in ihrer frohen Laune nicht ſtören. Die
neidvollen, verſtohlen bewundernden Blicke, mit denen

die Damen ihre glänzende, alle übrige Toilettenpracht

in den Schatten ſtellende Robe betrachteten, entgingen

ihr nicht und bereiteten ihr die ſüße Empfindung

eines vollen Triumphes. Auch die Bewunderung

der Herren, die ſich zum lebhaften Aerger des ver
liebten Schmettwitz um ſi

e drängten, ſchmeichelte ihrer
Eitelkeit nicht wenig, und ſo ſchwelgte ſi

e mit vollem

Herzen in den verſchiedenen Wonnen, die ein Ball
dem Frauenherzen zu bieten vermag.

Nur einmal noch, kurz vor dem Contre, kam ſi
e

mit einer Bemerkung auf den Fehlenden zurück.

„Ich begreife nicht, e
r

hatte mir doch feſt zu
geſagt. Haben Sie eine Ahnung, Herr von Schmett
witz, wodurch Herr Daberkow vom Ball zurück
gehalten ſein könnte?“

Er zuckte mit den Achſeln und entgegnete mit



einer an ihm ganz ungewöhnlichen, von brennender

Eiferſucht ihm eingegebenen Bosheit: „Was wollen
Sie, Gnädigſte. In den Jahren des Herrn Daberkow
paſſirt einem bald 'mal etwas: es ſtellt ſich plötzlich

ein Podagraanfall ein oder der Friſeur hat einem
mit der Brennſchere die beſten Locken der Perücke
verſengt.“

Sie ſah ihn groß an und er befürchtete ſchon,

ſi
e aufs neue erzürnt zu haben, aber nun lachte ſi
e

laut auf, und ſich zu ihm hinüberneigend, flüſterte

ſi
e ihm zu: „Sie ſind köſtlich in Ihrer Eiferſucht,

lieber Herr von Schmettwitz.“

VI.

Indes Hans von Schmettwitz mit der ſchönen
Kommiſſionsrätin im Taumel des Tanzes ſchwelgte,

polterte und fluchte Herr Daberkow zu Hauſe im

wütendſten Zorne. Schon frühzeitig am Nachmittag

hatte e
r begonnen, ſich für den Ball vorzubereiten.

Der neue Frack ſaß tadellos und ſchlug auch nicht
eine Falte, auch das Beinkleid hatte die richtige
Form. Die Lackſtiefel bereiteten ihm nur ein ganz
leiſes Unbehagen. Wohlgefällig hatte e

r im hohen

Trumeau der guten Stube ſein Spiegelbild betrachtet.

Die Chemiſette war weiß wie Schnee und ſteif wie
ein Brett. Die Handſchuhe lagen auf dem Tiſch
bereit. Es fehlte nur noch die Kopfzierde, die das
kahle, blanke Haupt mit ſeiner Lockenpracht ſchmücken
ſollte.
„Chriſtel,“ rief Herr Daberkow in die Küche

hinaus, „Chriſtel, die Perücke!“

Die Gerufene erſchien, den Schürzenzipfel in der
Hand und machte ein verlegenes Geſicht.
Verwundert blickte der Rentier auf. „Die Perücke,

vorwärts!“

Chriſtel ſchlug die Augen ſcheu zu Boden. „Ich
kann ſi

e

nicht finden, Herr Daberkow.“
Es dauerte eine ganze Weile, bis Herr Daberkow

ſich von ſeinem Erſtaunen und Schrecken erholt hatte.
Nun aber brauſte e

r auf. „Nicht finden! Was ſoll
das heißen? Haſt Du ſi

e

denn nicht vom Friſeur
geholt?“

Chriſtel nickte. „Freilich, wie der Herr ſchlief,
habe ic

h

ſi
e geholt. Und weil ic
h

doch nur den

Herrn nicht ſtören wollte, habe ic
h

ſi
e wo hingelegt

und weiß nun nicht mehr, wo, und nun kann ic
h

ſi
e

nicht finden.“

- Herr Daberkow ballte die Fäuſte und knirſchte

mit den Zähnen, ſein Geſicht färbte ſich dunkelrot

vor Zorn und Ungeduld und wütend ſtampfte e
r mit

dem Fuß auf.
„Solch ein Frauenzimmer iſ

t

mir denn doch

noch nicht vorgekommen,“ ſprudelte er, außer ſich,

heraus. „So etwas von Schlafmützigkeit ! Wo haſt
Du Dich denn aufgehalten, wie Du vom Barbier
gekommen biſt?“
„In der Küche und in der Wohnſtube.“
„Na, dann komm und hilf mir ſuchen!“
Herr Daberkow wandte ſich, gefolgt vor Chriſtel,

die den Blick nicht erhob, in die Küche, zog jedes

Schubfach auf und ſah in jeden Schrank. Vergebens!

Dann ging er in die Wohnſtube, immerfort ſchimpfend
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und fluchend. Chriſtel weinte ſtill vor ſich hin.
Herrn Daberkows Wut ſtieg mit jeder verrinnenden
Viertelſtunde.

„Nun heult ſi
e

auch noch!“ Er ſtellte ſich vor

ſi
e hin und ſchrie ſi
e mit dem Aufgebot ſeiner ganzen

Lungenkraft an: „Sei ſtill, oder ic
h

dreh' Dir den
Hals um.“
Dann packte e

r

ſi
e mit beiden Armen a
n

den

Schultern und ſchüttelte und rüttelte ſie. „Nimm
'mal Deinen Grips'n bißchen zuſammen! Du haſt
doch in der lieben Gotteswelt nichts zu denken.

Beſinne Dich! Herrgott, d
a ſchlägt's ſchon acht Uhr.

Schaff mir die Perücke, Frauenzimmer, oder ic
h e
r

droßle Dich.“

Aber alles Schelten und Poltern erwies ſich als
ebenſo nutzlos wie alles Suchen und Umherſtöbern.

Von der Perücke keine Spur; ſi
e war wie vom Erd

boden verſchwunden.

Der Zeiger a
n

der Uhr rückte unaufhaltſam

weiter. Schon war es halb neun. Herrn Daberkows
zornige Erregung war einer Steigerung kaum mehr
fähig. Seine aufgeregte Phantaſie ſpiegelte ihm alle
möglichen Viſionen vor, die ſein Blut zum Sieden
brachten. -

Jetzt trat ſi
e in den Saal, jetzt ſah ſi
e

ſich

ſuchend nach ihm um. Kein Daberkow! Und nun,

nun näherte ſich ihr der fade Lieutenant mit ſeinen
verliebten Augen und ſeinen dreiſten Komplimenten.

„Gnädige Frau, fabelhaft erfreut, auf Ehre,

ſtrahlen in Ihrer Schönheit wie eine Königin!“

Sie lächelte geſchmeichelt und e
r umſchlang ſi
e

keck und beide wirbelten im Taumel des Tanzens

durch den Saal.
Dem dicken Rentier trat der Angſtſchweiß auf

die Stirn. Er mußte auf den Ball, auf jeden Fall
mußte e

r hin. Sollte e
r

dem verhaßten Rivalen

freies Spiel laſſen? -

„Chriſtel!“ brüllte e
r wie ein Unſinniger.

„Schnell lauf zum Friſeur! Er ſoll mir ſchicken,
was e

r a
n

Perücken vorrätig hat. So ſpute Dich
doch – vorwärts, Du Murmeltier!“ -

Nach einer Viertelſtunde kam die Köchin zurü
mit einem kleinen Paket. In geſpannter Erwartung
riß der dicke Rentier die Umhüllung herab. Der
Anblick war niederſchmetternd. Zwei Perücken präſen

tirten ſich ſeinen entſetzten Blicken: die eine weiß,

aus ordinärem Flachs, die andere fuchsrot, mit

haarloſen Stellen, vom Mottenfraß her.
Wie vernichtet ſank Herr Daberkow auf den

nächſten Stuhl. Keine Rettung! Er war verdammt,

zu Hauſe zu bleiben, indes der tolle Schmettwitz –

Ein neuer Wutanfall packte ihn. Er ſchüttelte
vor der erſchreckten Chriſtel die Fäuſte, ſo daß ſi

e

in ein lautes Angſtgeheul ausbrach. Dann ſtürzte

e
r

noch einmal zur Kommode und zu den Schränken

und ſuchte aufs neue und ſchleuderte alles, was e
r

in den Fächern fand, wild auf den Fußboden, wie
ein Wahnſinniger, der von einer fixen Idee beſeſſen

iſt. Und wiederum wuchs ſein Zorn mit der Zll
nehmenden Gewißheit des Mißerfolges. Sein Ge
ſicht nahm eine bläuliche Färbung an, die kleinen
Augen quollen aus den Höhlen, die Stirnadern
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ſchwollen ihm und der Atem wurde ihm knapp.

Ein Schwindelanfall packte ihn und plötzlich ſchlug
ſeine Wut in kleinlaute Angſt um. Die Furcht
vor einen Schlaganfall, welche ihm ſchon oft das
Leben vergällt hatte, dämpfte ſeinen Zorn. Jammernd

und ſtöhnend ließ er ſich auf das Sofa ſinken und
winſelnd bat er Chriſtine!, ihm ein Brauſepulver

zu bereiten. Und nachdem er das niederſchlagende

Getränk hinuntergeſchluckt, begab er ſich in ſein
Schlafzimmer, entkleidete ſich mit zitternden Händen,
ſtülpte die Nachtmütze auf das ſchweißbedeckte, kahle
Haupt und legte ſich ins Bett. Chriſtine aber mußte

im Nebenzimmer wachen, bis ſeine ruhigen, tiefen
Atemzüge verkündeten, daß ihn der Schlaf überwältigt.

Am andern Morgen fiel der erſte Blick des Er
wachenden auf ſeine Perücke, die, ſchön gekräuſelt

und parfümirt, auf dem Tiſch unweit des Bettes
lag. Mit einem Satz war der Rentier aus den
Federn und fuhr, ſo raſch es ſeine Korpulenz ihm
erlaubte, in Schlafrock und Beinkleid hinein.

„Chriſtel !“ rief er zur Thür hinaus.
Die Köchin kam mit dem Frühſtück und ſi

e zeigte

ihrem Herrn eine unbefangene Miene, als o
b

ſi
e

nicht das Geringſte zu verbergen habe. Nur in den
ſcheu nach dem Boden gekehrten Augen malte ſich ein

Abdruck bebender Furcht. Herr Daberkow pflanzte

ſich drohend vor der Eintretenden auf und herrſchte

ſi
e mit ſeiner ſtrengſten Miene an.

„Chriſtel, jetzt bekenne mir, jetzt ſage mir die
Wahrheit, was haſt Du mit meiner Perücke gethan?“

Die Köchin griff wieder nach ihrem Schürzen
zipfel und führte ihn ihrem Geſicht zu.

„Ach Gott, Herr Daberkow, ſeien Sie man nicht
böſe. Auf meinem Bett in der Kammer hat ſi

e

gelegen. Als ic
h

zu Bette gehen wollte, habe ic
h

ſi
e gefunden. Da aber der Herr ſo ſchön ſchliefen,

wollte ic
h

nicht mehr ſtören.“

Herr Daberkow heftete den Blick inquiſitoriſch

auf die vor ihm Stehende, mit deren geheuchelter
Unbefangenheit e

s nun doch vorbei war.

„Du lügſt, elende Kreatur,“ ſchrie e
r

ſi
e an.

„Du haſt die Perücke verſteckt gehalten.“

Wie ein Blitz war ihm dieſe Erkenntnis plötzlich
aufgegangen. Kein Zweifel, e

r war das Opfer

einer Intrigte.
„Sage mir die volle Wahrheit, hörſt Du, oder

ic
h

werfe Dich zum Haltſe hinaus. Das Lügen nützt
Dir nichts mehr, ic

h

weiß alles.“
Bei der alten Köchin kam die Neue, die ihr

ſchon die Nachtruhe geraubt, vollends zum Durch
bruch. Sein beſtürmendes Weſen ſchüchterte ſi

e

ein

und nach einigen Zögern und Sträuben unter fort
währenden Schluchzen legte ſi

e

ein offenes Geſtänd
lis ab.

Der Burſche des Lieutenants von Schmettwitz

ſe
i

a
n

allem ſchuld. Er habe ihr ſo lange mit Bitten
und Quälen zugeſetzt, bis ſie eingewilligt, die Perücke
ihres Herrn zu verſtecken, damit er den Ball nicht
beſuchen könne. Es handle ſich unt einen Scherz,
um eine Wette ſeines Lieutenants, habe e
r ihr ge
ſagt und alle ihre Gewiſſensbiſſe zu unterdrücken

verſtanden.

Der dicke Rentier ſtieß ein Wutgeheul aus.

Das nächſte war, daß e
r

die Verräterin a
n

beiden

Schultern packte und zum Zimmer hinausſtieß. Dann
rannte e

r wie einer, der plötzlich den Verſtand ver
loren, im Zimmer auf und ab, zornige Verwünſchungen

vor ſich hinſchreiend und die geballten Fäuſte in der
Richtung nach dem Marktplatz wild ſchüttelnd. Dann,

nachdem e
r

ſo den erſten Wutanfall ausgetobt, be
gann e

r

ſich anzukleiden. Seinen neuen ſchwarzen
Gehrock zog e

r a
n

und ſeinen Cylinder ſuchte e
r

hervor und glättete und bürſtete ihn, bis ihm ganz

warm geworden war.

Den Streich wollte e
r

dem Lieutenant heim
zahlen. Beim Herrn Oberſt wollte e

r

Beſchwerde

führen ſogleich und perſönlich. Er wollte doch mal
ſehen, o

b

dieſe Herren Lieutenants das Privilegium

beſaßen, einem angeſehenen Bürger der Stadt un
geſtraft einen ſo dreiſten Schabernack zu ſpielen.

Er würde ſich nicht eher beruhigen, als bis e
r Ge

nugthuung hatte und der Lieutenant ſeine Strafe
erhielt. Schon ſetzte er den blankgeſtrichenen Cylinder

auf das raſch mit der Perücke bedeckte Haupt und

machte ſich zum Ausgehen fertig. Da fiel ihm ein,

daß e
s

zu einem Beſuch bei dem Herrn Oberſt doch

noch zu früh wäre, und ſeufzend beſchloß e
r,

ſich in

Geduld zu faſſen und eine ſchicklichere Stunde ab
zuwarten.
Aber als e

r nun ſein Vorhaben von allen Seiten

betrachtete und erwog, ſtiegen ihn doch allerlei Be
denken auf. Was würde e

r

ſchließlich bei dem

Herrn Oberſt erreichen? Daß dem Herrn Lieutenant
ein Verweis erteilt wurde, oder daß ihm im ſchlimmſten

Fall ein paar Tage Stubenarreſt zudiktirt wurden.
Welchen Vorteil aber hatte er, Daberkow, davon?
Der Herr Lieutenant würde die Strafe gern mit in

den Kauf nehmen, e
r

aber hatte den Schaden, die

Sache a
n

die große Glocke gehängt zu haben. Die
Geſchichte würde die Runde in der Stadt machen,
und e
r war unſterblich blamirt und konnte ſich
nirgends mehr ſehen laſſen, am wenigſten vor Frau
Conſtanze, die e

s

ihm doch nun einmal angethan

hatte.

Gab e
s

denn kein Mittel, den Verhaßten em
pfindlicher zu treffen und ihm den Streich mit Zins
und Zinſeszinſen zurückzugeben?
Lange ſann und grübelte der dicke Rentier, bis

ihn plötzlich ein Gedanke erleuchtete, der mit einem
Schlage ſeinen Aerger und Zorn in hellaufflackernde

Freude verwandelte. Er ſtieß ein Triumphgeſchrei
aus und rieb ſich frohlockend die Hände.
Ja, ſo traf er ihn am empfindlichſten, den ver

haßten Nebenbuhler. Das war Rache und Genug
thuung zugleich. Und ganz erfüllt von ſeiner Idee,

ging e
r ſogleich a
n

die Ausführung. Er machte
von neuem mit aller Sorgfalt Toilette, legte anſtatt
des Gehrocks den Frack an, der von geſtern her noch

ſauber gebürſtet über der Stuhllene hing, zwängte

die dicken Füße in die engen Lackſtiefel und zog die
friſchen, für den Ball angeſchafften weißen Glacé
handſchuhe auf die plumpen Finger. Dann beſpritzte

e
r

ſich über und über mit Eau d
e Cologne, ſo daß

e
r wie ein wandelnder Parfümerieladen roch und



machte ſich auf den Weg, nicht nach der Komman
dantur, allwo der Herr Oberſt und Kommandeur

des Huſarenregiments reſidirte, ſondern nach der
Wohnung der ſchönen Frau Conſtanze . . .

%.

Hans von Schmettwitz erwachte gegen Mittag in
der roſigſten Laune aus erquickendem Schlummer.

Eine ganze Weile lag er noch mit offenen Augen,

ſtill vor ſich hinlächelnd, und die Greigniſſe der Nacht
zogen noch einmal an dem froh erregten Geiſt vor
über. So köſtlich hatte er ſich noch auf keinem Ball
amüſirt. Frau Conſtanze war von hinreißendſter
Liebenswürdigkeit gegen ihn geweſen. Und wie ſi

e

tanzte!

Der Schwärmende ſchloß die Augen, um un
beirrt von der Außenwelt ihr Bild vor ſeine Seele

zu zaubern. In der Seiden- und Spitzentracht, die
marmorweißen Schultern und Arme dekolletirt, auf

den kleinen, weißbeſchuhten Elfenfüßchen durch den
Saal ſchwebend, hatte ſi

e

ſeine Leidenſchaft bis zu

jenem Punkte getrieben, wo e
s nur noch einen Wunſch,

ein Sehnen für ihn gab: ſi
e voll und ganz die ſeine

nennen zu können . . .

Schmilinski trat mit dem Frühſtück ein und

ſtörte ſehr proſaiſch ſeinen Herrn aus ſeinen beſeli
genden Phantaſien auf. Mit gewohnter Raſchheit
machte der Lieutenant ſeine Toilette, und nachdem

e
r in aller Eile eine Taſſe Kaffee hinuntergeſtürzt,

gürtete e
r

ſeinen Säbel um und ſetzte die feierliche
Pelzmütze auf. Sein Entſchluß war gefaßt. Mochte
daraus entſtehen, was wollte.
Hochklopfenden Herzens pochte e

r a
n

die Flur
thür. Frau Conſtanzes Mama öffnete. Höflich
erkundigte ſich der Lieutenant nach dem Befinden der

alten Dame, während e
r ihr in das Beſuchszimmer

folgte. „Frau Tochter noch nicht ſichtbar?“ fragte

e
r dann, während ihm das Blut heiß in die Wangen

ſtieg und ſeine Pulſe im Fiebertakt ſchlugen. Gewiß

ſtand ſi
e bereits hinter der Thür und würde ihm

in der nächſten Minute entgegentreten mit ihrem
reizendſten Lächeln.
- „Sie glauben doch nicht, daß Conſtanze noch
ſchläft,“ entgegnete die alte Dame. „ O nein! Herr
Daberkow war ſchon vor einer Stunde bei uns.“
„Herr Daberkow!?“
Hans von Schmettwitz runzelte unwillkürlich die

Stirn. Dann aber konnte e
r

ſich eines leiſen Lächelns

nicht erwehren bei der Erinnerung a
n

den köſtlichen
Streich, den e

r

dem verliebten Alten geſpielt.

Die alte Dame, die dem Beſuch noch nicht ein
mal einen Stuhl angeboten, fuhr, redſelig werdend,

fort: „Sie müſſen Conſtanze ſchon entſchuldigen,
Herr Lieutenant. Sie iſt jetzt unfähig, irgend jemand

zu ſehen, das liebe Kind! Es kam ja ſo plötzlich
und ſi

e muß ſich doch erſt darein finden, wenn e
s

ja auch für ſi
e und für mich ein großes Glück iſt.“

Der Lieutenant ſtarrte die ihm gegenüber Stehende
verſtändnislos an. Eine unbeſtimmte Unruhe zuckte

in ihm auf. Was hatten die myſteriöſen Worte zu

bedeuten und warum empfing ihn Frau Conſtanze
nicht, gerade heute nicht?
„Iſt denn Frau Conſtanze nicht wohl?“
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Der Lieutenant hob den unruhevoll fragenden
Blick zu der Alten empor, in deren runzeligem Ge
ſicht ein triumphirendes Lächeln ſich breit machte.

„ Oder iſ
t

ſonſt etwas Außergewöhnliches geſchehen?“

Die Alte nickte. „Freilich, Conſtanze hat ſich
ſoeben verlobt.“

„Ver–lobt?“
Der Lieutenant verfärbte ſich jäh, taumelte einen

Schritt zurück und blickte verſtört um ſich. Hatte

e
r

denn recht gehört? Befand e
r

ſich in Frau Con
ſtanze Göhrings Wohnung? Hatte ſi

e

nicht auf dem

Ball ſeinen leidenſchaftlichen Worten mit ſichtlicher
Befriedigung Gehör geſchenkt? Und war er nun nicht
gekommen, ihr ſein Herz und ſeine Hand anzutragen?

Und nun – nun erzählte ihm die alte Dame mit
lächelnder Miene, daß Conſtanze ſich verlobt habe.
Es ſchien, als o

b Conſtanzes Mutter dem vor
ihr Stehenden die Frage, die ſich in dieſem Augen

blick in ſeinem Herzen erhob, vom Geſicht ablas,

denn, ohne daß e
r etwas geſagt, bemerkte ſie: „Mit

Herrn Daberkow hat ſi
e

ſich verlobt. Sie kennen
ihn ja – den reichen Daberkow nennen ſi

e ihn in

der Stadt. Es iſt ein rechtes Glück für Conſtanze.“
Er lachte gellend auf, ſo daß die alte Dame ihn

erſchreckt anblickte, und ſtieß mit bitterer Ironie her
vor: „Ja wohl, ein rechtes Glück!“
Dann raffte er ſich auf und ſagte mit gewaltſam

erzwungener Ruhe: „Sagen Sie Ihrer Frau Tochter,
daß ic

h

ihr das Glück wünſche, das ſi
e verdient.“

Er verbeugte ſich kurz und ſtürzte davon. Der
Weg bis zu ſeiner Wohnung dünkte ihn ohne Ende.

Endlich trat er in ſein Zimmer und nun konnte e
r,

des Zwanges vor den anderen ledig, ſeiner wütenden
Erregung Luft machen.
War je ein ſo ſchnöder Verrat geübt, war je

mit einem Männerherzen ein ſo frivoles, nichts
würdiges Spiel getrieben worden?
Er ſchleuderte Säbel und Pelzmütze von ſich und

raſte wie ein Tobſüchtiger in ſeinem Zimmer umher,

hier einen Stuhl mit einem Fußtritt aus dem Wege
ſtoßend, d
a irgend einen Gegenſtand ergreifend, in

Stücke zerbrechend und dieſelben fluchend auf den

Boden werfend. Der brennende Schmerz war ſo

mächtig in ihm, daß daneben keine andere Empfin
dung, kein anderer Gedanke aufkommen konnte. Die
Liebe, die ihn noch eine Stunde vorher beſeligt, ver
wandelte ſich jäh in hell lodernden Haß. Mit den
wütendſten Verwünſchungen gedachte e

r ihrer, die e
r

nun als herzloſe, kalt berechnende Kokette erkannte.
„Schmilinski!“ rief er, die Thür aufreißend,

mit Donnerſtimme auf den Flur hinaus. „Schmilinski!
Halunke! Sitzſt Du denn auf den Ohren, Kerl!“
Und im nächſten Augenblick wieder ins Zimmer

zurück, mit den Zähnen knirſchend, die Fäuſte ballend,

mit dem Fuß den Boden ſtampfend.

„Der Herr Lieutenant befehlen?“
Der Burſche ſtand auf der Schwelle und blickte

mit ängſtlichem Erſtaunen auf ſeinen Herrn.

Der Angeredete faßte ſich a
n

die Stirn. Was
hatte e

r

denn gewollt? Mit einem Ruck warf er ſich
auf den nächſten Stuhl und hielt dem Herantretenden
den Fuß hin. -
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„Da, zieh mir die Stiefel herunter!“
Und als der ehrliche Schmilinski ſich bückte, um

den Befehl auszuführen, ſprang er wieder empor

und rief: „Laß! Hole mir lieber eine Flaſche Wein,
Schmilinski, Chateau Margaux – na, wird's bald!?“
Aber Schmilinski hatte die Thür noch nicht er

reicht, als der Lieutenant ſeine Entſchließung ſchon
wieder änderte. Die Enge des Zimmers bedrückte
ihn mit einem male.

„Schmilinski!“
„Herr Lieutenant?“
„Sattle mir die Sylphide und führe ſi

e vor.
Aber dalli! In fünf Minuten muß ſi

e vor der Thür
ſtehen, oder ein heiliges Kreuzdonnerwetter ſoll Dir

in die Knochen fahren. Vorwärts! Worauf warteſt
Du noch, Du Gſel!?“
Und ohne einen Happen genoſſen zu haben, ſtieg

Hans von Schmettwitz auf das ungeduldig ſchar
rende Roß, von dem Drange beherrſcht, die Bewe
gung, die ihm in den Adern glühte, in allen Mus
keln zuckte, auszutoben.
An der nächſten Querſtraße hemmte ein Fuhr

werk ſein Vorwärtsdrängen. Ein rieſiger, ſtarker
Baumſtamm, der lang hinter den Hinterrädern des

Gefährtes hinausragte, verſperrte die Straße in

ihrer ganzen Breite. Aergerlich ſtieß Hans von

Schmettwitz einen Fluch aus, dann gab e
r

ſeinem

Pferde die Sporen, das hoch aufſtieg und mit einem
Satz das Hindernis nahm. Und weiter, ohne von

den Ausrufen des Schreckens und der Bewunderung,

die hinter ihm her ſchollen, Notiz zu nehmen, ritt e
r,

anfangs im Trabe und, ſobald ihm die Stadt im

Rücken lag, in vollem Galopp. Zuerſt ging der
Ritt die Landſtraße entlang, dann bog der Reiter
querfeldein, ſetzte über Gräben und Hecken und ſpornte

das ſchnaufende Roß zu immter wilderem Vorwärts
ſtürmen.
Es war, als wenn e

r ſtrebe, ſeinen Gedanken

zu entfliehen, die ihm das Blut zum Sieden brachten,
ſobald er ein langſames Tempo anſchlug. Der Schall
des auf dem harten, gefrorenen Erdreich aufſchlagenden

Hufes, das Schnauben des dampfenden Roſſes ſollte
die Stimme in ſeiner Bruſt übertönen, die Stimme,

die ihm unabläſſig zurief: Du biſt das Spielzeug

ihrer Laune geweſen, ſchlimmer: das blinde Werk
zeug ihrer frivolen Berechnung. Ohne e

s

zu wiſſen,

biſt d
u ihr behilflich geweſen, den reichen Rentier

ihrem Willen gefügig zu machen. Sie hat mit dir
geſpielt, wie die Katze mit der Maus und je ver
liebtere Kapriolen d

u gemacht, deſto mehr hat ſi
e

im ſtillen deiner geſpottet.

Die Beſchämung über die unwürdige, lächerliche
Rolle, die ſi

e ihn hatte ſpielen laſſen, brannte ihm

in die Seele wie ätzendes Gift. Wie eine moraliſche
Ohrfeige empfand e

r das Bewußtſein, dupirt worden

zu ſein. Sein maßloſer Zorn fachte ſich immer von
neuen a
n

und die arme Sylphide, deren Weichen

unter den ſtachelnden Sporen von Blut trieften,

mußte büßen, was die liſtige Frau Conſtanze ver
ſchuldet.

Der Abend war ſchon hereingedämmtert, als
Reiter und Pferd, das letztere über und über mit

Schaum bedeckt, wieder zu Hauſe anlangten. Der
ehrliche Schmilinski konnte ein mißbilligendes Kopf
ſchütteln nicht unterdrücken, als er den Zuſtand des
zitternden, aufs äußerſte ermüdeten Roſſes ſah.

Aber e
r

hatte die Sylphide kaum in den Stall ge

führt und noch nicht ſo viel Zeit gehabt, ihr den

Schweiß abzureiben und eine Decke überzulegen, als
ihn der Ruf des Lieutenants wieder in das Zimmer rief.
Sein Herr hieß ihn Wein und etwas zu eſſen

beſorgen. Der finſtere Blick des ebenfalls erſchöpft
auf dem Sofa Ruhenden hielt ihn ab, Widerſpruch

zu erheben und auf die Sylphide zu verweiſen, die

ſeiner noch dringender zu bedürfen ſchien als der
Reiter.

Es war eine halbe Stunde ſpäter, Hans von
Schmettwitz hatte ſich auf das Sofa geſtreckt, nach
dem e

r

ſich a
n Speiſe und Trank ein wenig erlabt.

Bleiſchwer fielen ihm die Augenlider herab. Da trat
Schmilinski haſtig ins Zimmer, in voller Erregung.

„Herr Lieutenant, der Sylphide iſ
t

'was –“
platzte e

r

ohne weiteres heraus, mit einer Miene
ängſtlicher Beſorgnis. Der Offizier war mit einem
Ruck auf den Füßen.

„Was gibt's denn?“ forſchte e
r,

ſich die Augen
reibend.

„Sie hat ſich hingelegt und wälzt ſich nun
immerfort. Wollen der Herr Lieutenant nicht ſelbſt

'mal nachſehen.“
Hans von Schmettwitz nahm ſeine Mütze und

folgte dem ihm voranſchreitenden Burſchen nach dem
Stall.
„Haſt Du ihr etwas gegeben?“ fragte e

r.

„Nicht das Geringſte, Herr Lieutenant. Aber e
s

mag ſein, daß ſi
e in der Krippe noch ein Reſtchen

Haber gefunden hat.“

Den gemeinſchaftlichen Bemühungen des Offiziers
und ſeines Burſchen gelang es, das unruhige Tier

in die Höhe zu bringen. Beide fingen an, e
s mit
Stroh zu bearbeiten.

„Du mußt ſogleich zum Roßarzt,“ ſagte der
Lieutenant mit ſorgenvoller Miene, als ſich nach einer
Weile keinerlei Wirkung zeigte.

Während Schmilinski in vollem Lauf davon
ſtürmte, quälte ſich der Zurückbleibende mit Selbſt
vorwürfen. Hatte e

r

nicht wie ein Sinnloſer gegen
die arme Sylphide gehandelt?

-

Er umfaßte ſchmeichelnd ihren Hals und legte
ſeine Wange gegen den Kopf des klugen Tieres.
Sylphide zitterte a

n

allen Gliedern, der Atem kam
ſchwer und haſtig aus ihren zuckenden, dampfenden

Nüſtern.

Glücklicherweiſe folgte der Roßarzt dem zurück

kehrenden Schmilinski auf dem Fuße. Während e
r

den Bericht des Lieutenants kopfſchüttelnd entgegen

nahm, unterſuchte e
r gleichzeitig das Tier. Dann

zog e
r

ein Notizbuch heraus und beſchrieb mit haſtigen

Zügen einen ſeiner vorrätigen Rezeptzettel.

„Ich will ihr eine Iſerineinſpritzung geben,“

ſagte e
r

zu dem Lieutenant, und während ſich

Schmilinski zur Apotheke auf den Weg machte, fuhr

e
r fort: „Ich fürchte, die Lunge wird e
s

nicht aus
halten. Sie wird nicht Raum finden für die ge



waltſame Ausdehnung, die Ihr Parforceritt ihr
verurſacht.“

Die Befürchtung des Roßarztes erwies ſich wenige

Minuten ſpäter als gerechtfertigt; Schmilinski war
mit der Arznei noch nicht zurück, als die Sylphide
plötzlich ein paarmal ſchwer aufjeppte und nach einem

ſchwachen Aufbäumen jäh, wie vom Blitzſtrahl ge
troffen, zuſammenbrach.

Der Lieutenant ſtürzte in die Kniee und bemühte
ſich, den Kopf des Pferdes aufzurichten. Auch der

Tierarzt beugte ſich zu dem verſcheidenden Tier herab.
„ Bemühen Sie ſich nicht, Herr Lieutenant,“ ſagte

er nach einem kurzen, prüfenden Blick. „Es iſ
t

vorbei! Lungenſchlag. Da iſt nichts mehr zu machen.
Schade um das ſchöne Tier!“
Er wandte ſich zur Thür, winkte dem eben atemlos

mit der Arznei zurückkommenden Burſchen a
b

und

entfernte ſich.

Der Lieutenant lag noch immer auf den Knieen
neben dem Pferde, das nun vollkommen regungslos

war. Die verglaſten Augen ſtarrten ihn in ſtummer
Anklage an.

„Meine arme Sylphide!“ murmelte e
r. „Treu

und unermüdlich haſt Du mir gedient, und das iſt

nun Dein Lohn. Zu Tode gehetzt, weil –“
Er ſchwieg und biß die Zähne zuſammen. Dem

ehrlichen Schmilinski aber, der dicht hinter ihm ſtand,

liefen die hellen Thränen über die rundlichen Backen.

WII.

War e
s

eine Einbildung oder beruhte e
s auf

einer thatſächlichen Wahrnehmung, Hans von Schmett

witz hatte die Empfindung, als e
r

ſich am nächſten
Tage zum Dienſt begab, daß alle Leute, denen e

r

auf der Straße begegnete, den Blick mit einem ge

wiſſen ironiſch lächelnden Ausdruck auf ihn richteten?

Kein Wunder, ihnen allen waren ja ſeine Beſuche

bei der Kommiſſionsrätin bekannt geweſen und ſi
e

alle hatten nun wohl auch von ihrer Verlobung mit

dem reichen Rentier erfahren, hatte dieſelbe doch in

fettem Druck bereits heute früh im „Anzeiger“ ge

ſtanden.

Nun prickelte immer noch eine leichte ärgerliche
Erregung in ihm, aber den wütenden Schmerz von
geſtern hatte e

r glücklich überwunden. Schon ſein
Selbſtgefühl bewahrte ihn vor jedem Rückfall. War

e
s ſeiner nicht unwürdig, ſich um den Verluſt dieſer

Erzkokette zu härmen?
Zugleich erkannte e

r jetzt, wie gut es der Herr
Oberſt und die anderen Kameraden, die ihre Stimme
warnend erhoben, mit ihm gemeint. Vor allem war

e
r Gersdorf zu Dank verpflichtet, dem Freund, den

e
r in ſeiner Verblendung noch obendrein brüskirt.

Vollkommen blind war e
r geweſen, urteilslos ver

ſtrickt in den Netzen der ſchlauen Evastochter, die, wie

Gersdorf ganz richtig erkannt, nur darauf aus ge
weſen, einen reichen Freier zu fangen, und die natürlich

den reichen Daberkow ihm vorgezogen. Er aber hatte
nur als Lockmittel gedient, um den eiferſüchtigen

Alten ihr um ſo ſchneller ins Garn zu treiben.

Bei dieſer Erkenntnis angelangt, fiel e
s

dem

Offizier ſchwer auf die Seele, daß e
r mit Gersdorf
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noch immer auf geſpanntem Fuße ſtand. Sie hatten
ſeit jenem Streit im Kaſino kein Wort, ſeinen
Händedruck mehr mit einander getauſcht, ſondern

nur kühl den vorſchriftsmäßigen, förmlichen Gruß
mit einander gewechſelt.

War e
s

nicht ſeine Pflicht, jetzt, d
a

e
r

ſein Un
recht erkannt, den erſten Schritt zur Ausſöhnung

mit dem Freunde zu thun? Gersdorf – darin kannte

e
r ihn – würde ihm den Groll gewiß nicht nach

tragen. Ein freundliches Wort würde bei ihm auch
eine gute Statt finden. Und e

r ſelbſt vergab ſich
nichts, wenn e

r

ſein Unrecht offen bekannte.

Gegen Abend machte ſich Hans von Schmettwitz
auf den Weg nach der Wohnung des Kameraden.

Durch die Spalten der bereits geſchloſſenen Holz
jalouſien des Parterrezimmers quoll Licht auf die

Straße hinaus. Gersdorf war alſo zu Hauſe.
Der Offizier ſtand eine Weile horchend a

n

der

Thür. Hatte der Freund vielleicht Beſuch, dann war

e
s beſſer, umzukehren und ſpäter wieder zu kommen.

Aber er hörte nichts. Doch jetzt: war das nicht

ein ſtöhnender, ſich aus tiefbeklommener Bruſt her
aufringender Laut, der a

n

ſein Ohr drang? Was
hatte Gersdorf? War e

r krank? Haſtig klopfte er.
Doch keine Antwort, alles ſtill. War e

s

eine

Täuſchung geweſen? War der Freund vielleicht gar
nicht anweſend?

Er klopfte wieder und zum drittenmale. Keine
Antwort. Da wieder derſelbe ächzende, ſtöhnende
Laut, der ihn diesmal zuſammenſchrecken machte und
ihn mit einem unheimlichen Schreckgefühl erfüllte.

„ Gersdorf!“ rief er mit lauter Stimme, dazu
heftig an der Thürklinke rüttelnd, „Gersdorf, hört Ihr
denn nicht? So öffnet doch! Ich bin es: Schmettwitz!“
Mit angeſpanntem Ohr lauſchte er. Einen Augen

blick lang herrſchte noch dieſelbe unheimliche Stille.
Dann hörte er, wie ein Stuhl heftig weggeſchoben
wurde und wie ſich Schritte der Thür näherten.
Im nächſten Moment wurde der Riegel von innen
zurückgeſchoben und Gersdorf ſtand im Rahmen der
geöffneten Thür.
Hans von Schmettwitz trat ein und zog die Thür

hinter ſich ins Schloß. Ein eiſiger Schrecken durch
fuhr ihn beim Anblick des Freundes. So hatte e

r

Gersdorf noch nie geſehen. Das Haar hing ihm
wirr in die Stirn. Das Geſicht war bleich, als
wenn kein Tropfen Blutes mehr darinnen wäre,

die Züge wie unter einem inneren Krampf verzerrt,

die Augen blickten ſtarr, ſcheu zu Boden.

Erſchüttert legte er dem Freund, alles, was zwiſchen
ihnen vorgefallen, völlig außer acht laſſend, die Hand auf

die Schulter: „llm Gottes willen, was iſ
t Euch,

Gersdorf? Wie ſeht Ihr aus?“
„Mir? Nichts iſt mir,“ brachte der Angeredete

mühſam hervor. Und ſich mit gewaltiger Willens
anſtrengung einen Ruck gebend, richtete e

r

die zu
ſammengeſunkene Geſtalt ſtraff in die Höhe und

bemühte ſich, eine ruhige, kalte Miene zu zeigen.

„Was führt Sie zu mir, Herr von Schmettwitz?“
fragte er, ſich hinter ein förmliches Weſen zurück

ziehend.

Hans von Schmettwitz zuckte nur ein ganz klein
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wenig zuſammen, dann beherrſchte er die ſich in ihm
leiſe regende Empfindlichkeit und verſetzte in herz
lichem Ton: „Laſſen wir die Förmlichkeit, lieber
Gersdorf. Ich bin gekommen, Ihnen gegenüber

mein Bedauern über den Vorfall von neulich aus
zuſprechen. Sie haben recht gehabt, Gersdorf, die
Dame, vor der Sie mich freundſchaftlich gewarnt,

iſ
t

in der That das, als was Sie ſi
e

ſchon damals

bezeichneten: eine intrigante Abenteurerin, nichts
weiter. Ich habe das erſt heute erkannt und damit
zugleich mein Unrecht von neulich, und ic

h

bin ge
kommen, Ihnen, Gersdorf, kameradſchaftlich die Hand

zu bieten mit der Bitte: Laſſen Sie uns vergeſſen,
was geſchehen iſt, laſſen Sie uns wieder die Alten ſein!“
Er ſtreckte dem Freunde die Hand entgegen und

von ſeinem Geſicht leuchtete die ehrliche, offene Herz
lichkeit, die die Kameraden von jeher a

n
ihm geſchätzt.

Herr von Gersdorf blickte zuerſt erſtaunt, dann
lief ein eigentümliches Zucken über ſein Geſicht.

Er legte die Hand in die des Freundes, drückte ſi
e

fräftig und ſagte leiſe: „Ich danke Euch, Schmett
witz – wieder die Alten!“
Darauf wandte e

r

den Kopf a
b

und der Aus
druck der früheren Gebrochenheit machte ſich wieder

in dem Antlitz und der ganzen Geſtalt bemerkbar.

Hans von Schmettwitz betrachtete den Freund
eine Weile mit ſtummem Kopfſchütteln, dann näherte

e
r

ſich ihm wieder.

„Nun ſagt mir auch, Gersdorf,“ redete e
r ihn

eindringlich an, „was iſ
t

mit Euch? Ihr ſeht ja

förmlich verſtört aus. So habe ic
h

Euch ja im

ganzen Leben noch nicht geſehen. Fühlt Ihr Euch
nicht wohl? Oder bedrückt Euch ſonſt 'was? Ihr
wißt, daß e

s

nicht Neugierde iſt, wenn ic
h –“

Die abwehrende Handbewegung des andern unter
brach ihn. „Ich danke, Schmettwitz, mir iſ

t

wirklich
nichts,“ antwortete e

r,

und man merkte e
s

a
n

dem

zitternden Klang der Stimme, daß ſein Bemühen,
Unbefangenheit zu heucheln, vergeblich war. „Ihr
beunruhigt Euch unnütz. Ich bin nur ein wenig
ermüdet,“ ſchloß e

r

und ließ ſich ſchwer in den vor
ſeinem Schreibtiſch ſtehenden Seſſel fallen.

Schmettwitz folgte ihm langſam zum Tiſch. Sein
Erſtaunen wuchs und das dunkle Unbehagen, das

ſchon vor der Thür ſich ſeiner bemächtigt. Nicht
einmal einen Sitz bot ihm der Freund an. Augen

ſcheinlich war ihm ſein Beſuch trotz des Zweckes des
ſelben in dieſer Minute unbequem, und der Kamerad
hatte nicht den Wunſch, ihn länger zurück zu halten.

Schon wollte e
r ſich, nun doch ein wenig angekältet,

mit kurzem Gruß entfernen, als ſein umherſchweifen
der Blick von einem auf dem Schreibtiſch liegenden

Gegenſtand gefeſſelt wurde. Was e
s war, konnte

e
r im erſten Moment nicht erfennen, denn das Un

bekannte Gtwas lag unter einem aufgeſchlagenen

Buch verſteckt, das wohl aus Zufall oder auch mit
Abſicht eilig darüber geworfen war.

G
r

blickte ſchärfer hin und jetzt prallte e
r in

tiefſten Entſetzen zurück. Er erkannte in dem blitzenden,
metalliſchen Gegenſtand, der unter dem Buch hervor
lugte, den Lauf eines Revolvers und wie ein Blitz
durchleuchtete ihn das Verſtändnis der Situation.

Er begriff mit einemmale, warum der Freund ſich

in ſeinem Zimmer eingeriegelt, warum e
r gezögert

hatte, zu öffnen, e
r begriff den Grund ſeiner auf

fallenden Verſtörtheit. Seine Dazwiſchenkunft hatte

den Kameraden mitten in den Vorbereitungen zu

einem entſetzlichen, furchtbaren Vorhaben aufgeſtört.

So allein ließ ſich alles das erklären, was ihm
gleich in der erſten Sekunde ſeines Eintritts auf
gefallen, davon legte auch das Vorhandenſein des

Revolvers auf der Platte des Schreibtiſches Zeugnis

a
b und des couvertirten und mit einer Adreſſe be

ſchriebenen Briefes, den e
r

eben jetzt dicht neben

dem Buche bemerkte.

Und nun angeſichts der drohenden Verzweiflungs
that, zu der ſich der Freund bereitete, kam auch dem

tollen Schmettwitz ſeine Entſchloſſenheit und ſeine
raſch handelnde Thatkraft wieder. Mit einem Ruck
ſtand e

r

neben dem Freund, ſtieß mit ſchnell zu
greifender Hand das Buch zurück, ergriff den Re
volver und ſteckte ihn in ſeine Taſche.
Er bemerkte, wie Gersdorf heftig zuſammen

ſchreckte. Und nun wandte ſich der Sitzende langſam,

mit aſchfahlem Geſicht zu ihm herum und hob die
Augen mit ſcheuem, ängſtlich forſchendem Blick zu

ihm empor.

„Wa–as thut Ihr da, Schmettwitz?“ lallte e
r

mit ſchwerer Zunge. „Ich – ic
h

wollte meinen

Revolver 'mal 'n bißchen reinigen, und da–a kommt
Ihr und –“
Schmettwitz hatte ſich dicht vor den Redenden

geſtellt, jetzt legte e
r ihm ſeine beiden Hände auf

die Schultern und ſagte, ohne ſich von der proteſti

renden Miene und den abwehrenden Handbewegungen

des Freundes beirren zu laſſen: „Gersdorf, lieber,

alter Freund, verſucht doch nicht, mir ein X für ein U

zu machen! Denkt Ihr denn, ic
h

ſehe nicht klar,

was die Glocke geſchlagen hat? Gersdorf, ic
h

begreife

Euch nicht“ – die Stimme des Sprechenden nahm
den Klang eines ſanften, freundſchaftlichen Tones

a
n – „mit fünfundzwanzig Jahren hat man doch
noch nicht mit allen ſeinen Hoffnungen ſo vollkommen
abgewirtſchaftet, daß einem nichts mehr bleibt als
der verzweifelte Sprung ins Ungewiſſe? Den Teufel
auch, Gersdorf, Euer Blut iſt denn doch zu ſchade,
als daß Ihr e

s ſo nutzlos zwiſchen Euren vier
Wänden verſpritzt. Wer weiß, wie bald das Vater
land des edlen Saftes bedarf! Und Gersdorf –

wenn Euch etwas bedrückt, wenn Ihr in die Klemme
geraten ſeid, aus der Ihr nicht mehr allein heraus
könnt, zum Henker, warum wendet Ihr Euch nicht

a
n

Euren Freund? Iſt die Kameradſchaft denn bloß
dazu da, daß der eine mit dem andern gemeinſchaft

lich einen Schoppen ausſticht und allerlei Streiche

vollführt? Wäre wahrhaftig nicht wert, die Kamerad
ſchaft, daß ſi

e beſtände, wenn ſi
e

nicht auch beſſeren

Zwecken diente. Iſt nach meiner beſcheidenen Anſicht
einfach kameradſchaftliche Pflicht, daß einer dem andern
beiſteht, wenns not thut, mit Gut und Blut.“
Während dieſer langen Rede war dem andern

der Kopf immer tiefer auf die Bruſt geſunken. Er
verſuchte nicht mehr, dem Sprechenden Einhalt zu

gebieten oder den Schein der Unbefangenheit zu



heucheln. Neben dem Ausdruck von Beſchämung,

den er nicht unterdrücken konnte, malte ſich düſtere
Hoffnungsloſigkeit in ſeinen Mienen und in dem
ſtarren Blick der Augen.
„Nun, Gersdorf,“ mahnte Hans von Schmett

witz, „ſo ſprecht doch um Gottes willen! Erleichtert
Euch durch eine offene Mitteilung! Habt doch 'n
bißchen Vertrauen zu Eurem alten Freunde!“

Der unglückliche junge Offizier konnte ſich des
Eindrucks, den die eindringliche und zugleich herzliche

Art des Freundes auf ihn machte, nicht erwehren.
Er legte, tief aufſeufzend, die Hand über die Augen.
„Schulden –“ ſtöhnte e

r.

„Schulden? Alſo des ſchnöden Mammons wegen?
Wie viel iſt es denn, Gersdorf?“
„Zehntauſend Thaler in Wechſeln und Ehren

ſcheinen, d
ie

ic
h

innerhalb drei Tagen einlöſen muß,
oder –“
Ein vielſagendes Aechzen ergänzte den Reſt.
Schmettwitz ging eine Weile ungeſtüm erregt

hin und her. Dann trat e
r wieder vor den Freund

und ſeine Stimme klang wunderbar weich.
„Sagt 'mal, lieber Gersdorf, warum habt Ihr

Euch denn nicht a
n

mich gewandt? Ach ſo
,

ja
,

die

dumme Geſchichte! Na, Gott ſe
i

Dank, das iſ
t ab

gethan. Ihr wißt doch, Gersdorf, daß ic
h

in Berlin
auf der Bank genug Mammon liegen habe, mehr,

als ic
h je verbrauchen kann. Kann ic
h

denn einen

beſſeren Gebrauch davon machen, als wenn ic
h

meinem

lieben Freund und ehrenwerten Kameraden das Leben

damit rette? Oder meint Ihr, e
s

ſe
i

vernünftiger,

wenn ic
h

mein Geld vergeude, indem ic
h

einer ſo

ſchuftigen Kreatur alle Tage die koſtbarſten Blumen

zu Füßen lege oder ihretwillen ſonſtige Eſelhaftig

keiten begehe? Das Geld ſteht Euch ſelbſtverſtändlich
zur Dispoſition, Gersdorf. Uebermorgen habt Ihr
die zehntauſend Thaler in Händen. Wie? Unſinn,
Ihr werdet Euch doch nicht weigern wollen, das
Geld anzunehmen? Glaubt Ihr, ic

h

hätte mich in

Eurer Lage auch nur eine Minute bedacht, a
n Eure

Hilfe zu appelliren?“
Der andere war ungeſtüm von ſeinem Stuhl

emporgefahren. Seine Wangen hatten ſich plötzlich

unter der heftigen inneren Bewegung, die über ihn
gekommen, dunkelrot gefärbt.
„Schmettwitz, ic

h –“ ſtammelte er, während
ſeine Bruſt ſich keuchend hob und ſenkte, „das geht

ja nicht. Ich kann's nicht annehmen. Dreißigtauſend
Mark! Bedenkt! Wann ſollte ic

h

eine ſolche Summe

denn je wieder zurückzahlen?“

Und der furchtbaren Reue und Zerknirſchtheit,

die ihn erfaßte, Ausdruck gebend, fuhr e
r

ſich mit

beiden Händen in die Haare.
„Ich Thor, ic

h wahnſinniger Thor,“ ſtieß e
r

verzweifelt hervor, „wie ein Unſinniger habe ic
h

das

Geld verſchwendet, in bodenloſem Leichſinn Schulden
gemacht, die ic

h

allein nie bezahlen kann. Laßt mich,
mir geſchieht ſchon recht, wenn mir nun weiter nichts
bleibt, als eine Kugel vor den Kopf. Und was die
Wechſel betrifft, mein Alter wird die Sache ſchon
arrangiren, wenn ic
h

erſt –“
„Euer Alter! Ja, denkt a
n Euren Vater, Gers
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dorf, den Eure That vor der Zeit in die Grube
bringen würde. Zum Henker, ſperrt Euch nicht ſo

lange! Ich will's Euch ja nicht ſchenken. Fällt mir

ja gar nicht ein, Gersdorf. Ihr werdet's mir zurück
zahlen auf Heller und Pfennig, in Raten, Gersdorf.

Ich habe ja keine Eile, ic
h

hungere ja nicht darauf.

Ich weiß, Ihr habt eine hübſche Zulage, vierhundert
Mark monatlich. Ihr gebt mir jeden Erſten ein
Viertel, oder meinetwegen die Hälfte davon ab.
Das macht dann im Jahr –“ Er rechnete eine
Weile halblaut vor ſich hin, aber ſein Kopf glühte
ihm und e

r war viel zu erregt, als daß e
r mit der

ungewohnten Arbeit ſo raſch zu ſtande gekommen

wäre.

„Der Teufel ſoll das ſo ſchnell herausbringen,“
brach e

r

die Rechenarbeit reſultatlos wieder ab.

„Man iſ
t

doch kein Bankier. Kurz, Ihr macht mir
monatliche Abzahlungen, wie e

s Euch beliebt. Und
nun eingeſchlagen, Gersdorf!“

Er hielt ihm die Hand hin und der andere holte
tief Atem, legte die Hand in die des Freundes und
ſagte: „Schmettwitz, Ihr rettet mich von einem
ſchimpflichen Tode. Ihr habt recht, meinem Alten
würde e

s das Herz gebrochen haben. Schmettwitz,

Ihr ſeid doch der beſte, edelſte Kamerad, und ic
h

weiß nicht, wie ic
h

Euch danken ſoll.“
Er ſah dem ihm Gegenüberſtehenden mit ehr

licher Rührung ins Auge. „Wenn Ihr je einmal

in die Lage kommt, wo Ihr einen aufrichtigen
Freund nötig habt, verfügt über mich! Mein Leben
für Euch, lieber Schmettwitz!“
Von ſeinen Gefühlen hingeriſſen, legte e

r

beide

Arme dem andern um den Nacken.
Auch den tollen Schmettwitz übermannte die Be

wegung und e
r that wie der Freund, und ſo hielten

ſich die beiden jungen Offiziere eine Weile umfangen

und in ihren Augen ſchimmerte feuchter Glanz.

Nachdem ſi
e

noch ein halbes Stündchen mit

einander verplaudert und ſich in wechſelſeitigem Ge
ſpräch den Druck und die Spannung vom Herzen
geredet, machten ſi
e

ſich gemeinſam auf den Weg

nach dem Kaſino.

„Ich will doch den Kameraden zeigen,“ meinte
Schmettwitz, „daß ic

h

nicht zu Hauſe ſitze und flenne.“
Bei ihrem Eintritt empfing ſi

e

ein lautes Hallo.
Man umringte Schmettwitz mit lächelnden Geſichtern
und ironiſchen Bemerkungen.
„Kondolire, teurer Schmettwitz, kondolire auf

richtig!“

„Armer Schmettwitz, mein tiefſtes Beileid!“
Der dicke Premier verſtieg ſich zu einer längeren

Anrede, indem e
r mit geheuchelten Ernſt bemerkte:

„Dachte wahrhaftig nicht anders, lieber Schmettwitz,

als daß Sie nun zu Hauſe lägen auf harter Diele,

den Schädel zerſchmettert durch eigene Kugel. Können

nun mit Heine ſagen:
„Anfangs wollt' ic

h

faſt verzagen,
Und ic

h

glaubt', ic
h

trüg' e
s

nie.
Und ic

h

hab' e
s

dochgetragen,
Aber fragt mich nur nicht wie!“

Ein jubelndes Gelächter folgte den mit komiſchem
Pathos vorgetragenen Verſen. Hans von Schmett
witz aber lachte tüchtig mit und erklärte dann mit
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erhobener Stimme: „Meine Herren, ic
h

bin Ihnen
außerordentlich dankbar für Ihre mir ſo liebens
würdig bewieſene Teilnahme. Aber ic

h

muſ, Ihlien
bemerken, daß ic

h gar nicht in der Lage bin, Ihre
mir ſo aufrichtig dargebrachten Beileidsbezeugungen

anzunehmen. Nicht kondoliren, meine Herren, gratu

liren dürfen Sie mir! Meine Herren, ic
h

war blind,

Und heute iſ
t

mir der Star geſtochen. Ich kann
wieder ſehen und ſchaudernd erkenne ich, was für ein
großer Eſel ic

h

geweſen. Ja, meine Herren, ein
(Eſel war ich, der ſeinesgleichen ſucht. Aber, gottlob,

die Tage der Eſeleien ſind vorüber, und nie ſoll es

mir wieder paſſiren, daß ic
h

Talmi für Gold anſehe.“
Und ſich mit den anderen a

n

dem großen Tiſch
der Lieutenants niederlaſſend, rief er: „ Ordonnanz,

Sekt – die beſte Marke!“
Und zu den Kameraden gewendet: „Meine

Herren, geſtatten Sie mir, daß ic
h

Sie einlade, mit
mir das Feſt in einer Geneſung zu feiern, meiner
Erlöſung aus unwürdigen Banden.“
Als der Sekt in den Kelchen ſchäumte, erhob

e
r ſein Glas und brachte mit heller Stimme den

erſten Trinkſpruch aus: „Ein Pereat allen Koketten !“

Bis Mitternacht dauerte das fröhliche Pokuliren.
Zum Schluß toaſtete der dicke Premier auf den
tollen Schmettwitz: „Meine Herren, ein Hoch dem
edlen Spender, der mit Champagnerthränen ſeinem

in Stücke gegangenen Ideal, der verlorenen Liebe
nachweint. Möge e

r

ſich ſeines Beinamens noch oft

ſo würdig erweiſen wie heute. Es lebe der tolle
Schmettwitz – hoch, hoch, hoch!“
Alle ſtießen fröhlich mit dem Gefeierten an, der

ſich den letzten Reſt von Empfindſamkeit und Miß
behagen aus dem Herzen lachte.

WIII.

Schon Anfang Februar, wenige Wochen nach

der Verlobung fand die Trauung zwiſchen Herrn
Daberkow und der verwitweten Frau
Göhring ſtatt. Die Jungvermählten überſiedelten

unmittelbar nach der Hochzeit nach Berlin, und Hans
von Schmettwitz atmete erleichtert auf. Trotzdem

e
r

ſich ſo verhältnismäßig ſchnell und leicht mit der

erſten bitteren Enttäuſchung ſeines ſchwärmeriſchen

Herzens abgefunden, war ihm doch die Nöte der

Scham ins Geſicht geſtiegen, ſo oft er der ſchönen

Frau Conſtanze a
n

der Seite des dicken Rentiers

auf der Straße begegnet war, und e
r

hatte jedesmal

eine widrige Empfindung, die ihn für eine Weile
aus ſeinem ſeeliſchen Gleichgewicht aufſtörte, nicht
unterdrücken können. -

Nun war auch das von ihm genommen und e
r

freute ſich in dem Bewußtſein, daß die Vergangen
heit nie wieder einen Schatten auf ſeine Lebens
freude werfen würde.

Lucie von Benkendorf hatte ſeit ihrer Begegnung

mit Frau Göhring nicht ein einziges mal wieder die
Gisbahn beſucht und alles Drängen ihrer Freundin
Grete Mittelſtädt hatte ſi
e

nicht bewegen können, ihre
Schlittſchuhe wieder hervorzuſuchen.
Sie habe keine Freude mehr an Schlittſchuh

laufen, e
s

ermüde ſi
e

zu ſehr, ſi
e finde, e
s

ſe
i

Conſtanze

mehr eine Strapaze als ein Vergnügen. Das waren
ihre Gründe, mit der ſi

e ihre hartnäckige Weigerung

ſowohl vor ihrer Freundin als auch der Mama
gegenüber verteidigte. Daß dieſe Gründe nur ein
Vorwand und daß ihrer plötzlichen Abneigung gegen
den Schlittſchuhſport eine ganz andere Urſache zu

Grunde lag, das vertraute ſi
e nur der alten Rieke

a
n

die von jeher die Mitwiſſerin ihrer Geheimniſſe
und kleinen Leiden geweſen.

Ulid ſi
e allein, die alte Rieke, wußte, warum

jetzt, im Februar, Lucie von Benkendorf plötzlich

wieder von einer unbezwinglichen Luſt, ſich auf der
Gisbahn zu tummeln, ergriffen wurde.

Unter denen, die die Oberſtentochter auf dem

Gºiſe mit ungeheuchelter Freude begrüßten, befand

ſich in erſter Linie Hans von Schmettwitz. Mit
geheimem Vergnügen erinnerte e

r

ſich der reizenden
llligezwungenheit und heiteren Natürlichkeit, mit der

ſi
e ihlit begegnet. Aber nun mußte e
r

zu ſeinen
Erſtaunen und Bedauern die Beobachtung machen,

daß während der wenigen Wochen, d
a

ſi
e einander

nicht geſprochen, eine auffallende Umwandlung mit
ihr vorgegangen. Es machte ihm den Eindruck, als

o
b

ſi
e ihm ausweiche und eine unüberwindliche Scheu

vor ihm hege. Und als e
s

ihm nun doch gelungen

war, ſich mit ihr von den anderen zu iſoliren, d
a

gab ſi
e ihm ſo furze, trockene Antworten und ſetzte

allen Verſuchen, den früheren ungezwungenen Scherz
toll wieder zur Geltung zu bringen, eine ſo augen
fällige Zurückhaltung entgegen, daß e

r

ſich förmlich
angekältet fühlte und ſehr bald mit einer ſtillen
Gmpfindung des Verdruſſes ſeine Bemühungen wieder
aufgab.

Was hatte ſi
e nur? Was war geſchehen? Hatte

e
r

ſi
e

denn irgendwie gekränkt, hatte e
r

e
s

etwa a
n

der ſchuldigen Artigkeit fehlen laſſen? Er grübelte
eine ganze Weile über dieſe Frage, ohne zu einem

erklärenden Reſultat zu kommen. Mit einem ver
drießlichen Achſelzucken entſchlug e
r

ſich allen weiteren
Gedanken über dieſen Gegenſtand. Sie war eben
noch ein Backfiſch, der nicht wußte, was e

r wollte,

der ſich heute in überſprudelnder Laune gefiel und
morgen e

s für angemeſſen erachtete, ſich durch er
künſtelte Zurückhaltung das Air einer Dame zu geben.

Mitte März trat Tauwetter ein und machte
dem Vergnügen auf dem Eiſe ein plötzliches Ende.
Eines Tages ritt Hans von Schntettwitz a

n

den

Fluſſe entlang, der ſich dicht a
n

der Stadt vorbeizog
und von der einen Seite von Gärten, von der andern

von Feldern umgeben wurde, durch die eine Land
ſtraße führte. Forſchend ließ der Reiter den Blick

über den Fluß hinſchweifen, der zur Hälfte ſchon
ziemlich frei von Eis war, während auf der den
Gärten zugekehrten Seite noch eine dünne Eisdecke
der Frühlingsſonne ſtandhielt. Hier trieben vor
witzige Knaben verwegenes Spiel, indem ſi

e

ſich keck

auf das Eis wagten und langſam, der Mitte des
Fluſſes zu, vorwärts drangen.
Unwillkürlich angezogen von dem Schauſpiel, das

dem unbeteiligten Zuſchauer Schauer des Schreckens

über den Körper laufen machte, lenkte Hans von
Schlettwitz von Wege ab, ritt bis dicht a

n

den



Flußrand und verfolgte mit aufmerkſamen Blicken
das waghalſige Treiben der Knaben.

Allen voran war es ein ärmlich gekleideter Knabe
von etwa zwölf Jahren, der es den anderen an
Waghalſigkeit zuvorthat und der ſich auf ſchweren
Holzpantoffeln mehr und mehr der Stelle näherte,

wo das offene Waſſer die Eisdecke umſpülte und

hier und da größere und kleinere Schollen loslöſte.

Der Offizier ſah dem Spiel mit gemiſchten Gm
pfindungen eine Weile zu. Schließlich aber konnte
er ſich doch nicht enthalten, einen warnenden Zuruf
ertönen zu laſſen und durch lebhafte Geſten die zu

ihm Hinüberblickenden zum Rückweg aufzufordern.
Alle anderen Knaben folgten der Warnung, nur
der vorderſte, der waghalſigſte nicht. Er ſchüttelte
lachend ſeinen Kopf und ſchritt tollmutig weiter.
Doch nicht mehr als einen Schritt, dann brach die
ſchwanke Decke unter ſeinen Tritten und ein viel
ſtimmiger Schreckensruf erſcholl. Die Angſt, das
Los ihres Spielgenoſſen zu erleiden, trieb die anderen,
ſich in blinder Haſt an das ſichere Ufer zu retten,

den Eingebrochenen ſeinem Schickſal überlaſſend.

Hans von Schmettwitz aber fühlte nur einen
Impuls, er überlegte nicht, er zauderte nicht.
Sporen ſeinem Pferde in die Weichen drückend, ſetzte

er in den Fluß, von den Beſtreben durchglüht, das
junge Leben, das vor ſeinem Auge mit dem Tode
rang, zu retten.

Gellend klangen die Hilferufe des Knaben, der

ſich durch die Schollen hindurch auf das feſtere Eis
zu retten ſuchte. Aber ſo oft er ſich mit dem Ober
körper mühſam auf die Decke hinaufgearbeitet hatte,

immer wieder brach das Eis unter ſeinen Bemühungen,
ſich vollends hinaufzuſchwingen. Schon wurden die
Anſtrengungen des Unglücklichen ſchwächer, ſeine

Hilferufe leiſer und kläglicher. Die ermunternden
Zurufe des Lieutenants, der nur noch eine kleine

Strecke von ihm entfernt war, trieben den Knaben
an, ſich mit der Kraft der Verzweiflung gegen die
immer mehr zunehmende Erſtarrung zu wehren.
Da traf eine der vom Eiſe ſich löſenden großen
Schollen das Pferd des Offiziers gegen die Bruſt.
Das Tier ſcheute, wandte ſich und alles Zerren des
Reiters an den Zügeln war vergebens. Es nahm
die Richtung nach dem Ufer zurück, von dem es
gekommen.

Hans von Schmettwitz atmete noch einmal aus
tiefer Bruſt auf, dann glitt er von dem Pferde
herab und legte die kurze Strecke, die ihn noch von

dem Knaben trennte, ſchwimmend zurück. Was er
gethan, er hatte es nicht bedacht, er war einfach

inſtinktiv dem ihn beherrſchenden Drange gefolgt,

der nicht litt, daß er einen Menſchen zu Grunde
gehen ſah, ohne alle ſeine Kraft zur Rettung des
ſelben aufzubieten.

Mit einer Hand den Knaben packend, bemühte
er ſich, mit dem andern Arm zum weit abliegenden
Ufer zurückzurudern. Aber obgleich er den Säbel,

wie es die Offiziere bei kleineren Spazierritten in

der kleinen Garniſon zu thun pflegten, zu Hauſe gelaſſen

und ohne Mantel nur in der Attila geritten war,

die Stiefel mit den Sporen erſchwerten ſeine Be
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 1
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wegungen nicht wenig und e
r

erkannte bald, daß

ſeine Kraft bis zum Ufer nicht ausreichen würde.
Doch ſo leicht gab e

r

den Kampf nicht auf, die
Zähne zuſammenbeißend, raffte e

r alle ſeine Kraft
zuſammen. Da ſchlugen plötzlich laute Zurufe a

n

ſein Ohr und den Kopf halb wendend, ſah e
r,

daß

zwei Männer in einem Kahn ſich ihm mit kräftigen

Ruderſchlägen näherten. Sie mochten von einem der
Gärten aus ſeine That mit angeſehen haben, und

ſi
e

hatten nun den Kahn eilig aufs Eis und ins
Waſſer geſchoben und kamen ihm zu Hilfe.

Ein dumpfer, gurgelnder Laut kam aus der
Kehle des Erſchöpften. „Hurra!“ hatte e

r rufen
wollen, aber die Kräfte hatten ihn verlaſſen und

e
r

war in die Tiefe hinabgeſunken. Ein Schrei des
Entſetzens ertönte aus dem Kahne, aber ſchon im

nächſten Moment wurde der Kopf des Lieutenants,
der ſich mit verzweifelter Anſtrengung wieder a

n

die

Oberfläche gearbeitet hatte, wieder ſichtbar.
Ein paar Sekunden ſpäter hatten die Rudernden

ihn erreicht und mit raſch zufaſſenden Händen zogen

ſi
e ihn und den bewußtloſen Knaben in den Kahn,

Auch den Lieutenant verließ jetzt die Beſinnung.

Die Folge des eiskalten Waſſers und der körper

lichen Ueberanſtrengung war ein hitziges Fieber, das

Hans von Schmettwitz acht Tage lang zwiſchen Tod
und Leben hielt, während ſeine edle That in der
ganzen Stadt die Runde machte. Alle waren einig

in ſeinem Lobe und ſelbſt die verknöchertſten Spieß
bürger meinten: „Ein übermütiger, leichtſinniger
Herr, der Lieutenant von Schmettwitz, aber Mut
hat e

r,

das muß man ihm laſſen.“

Der Herr Oberſt und Regimentskommandeur
ließ alle Tage Erkundigung einziehen über das Be
finden des Lieutenants, die Kameraden gingen ſelbſt

nachſehen und die Jüngeren unter ihnen, Gersdorf

a
n

der Spitze, teilten ſich in die Nachtwachen am
Krankenlager.

Sogar der Herr Bürgermeiſter hielt e
s als Ver
treter der Bürgerſchaft für angemeſſen, durch den
Ratsdiener ſich nach dem Zuſtande des Herrn

Lieutenants von Schmettwitz zu erkundigen, und auch
ſonſt wurden dem Kranken allerlei Beweiſe der An
erkennung und Sympathie.

Als e
r

zum erſtenmal das Bett verlaſſen und

ſich auf dem Sofa betten laſſen konnte, reichte ihm
Schmilinski einen Brief, der wenige Tage vorher
angekommen war und deſſen Lektüre ihm nun viel
Vergnügen bereitete. Daß e

r

von zarter Damen
hand herrührte, ſah man nicht nur a

n

der Schrift,

ſondern auch a
n

dem überſchwenglichen Stil. Der
Brief lautete:

„Hochverehrter Herr von Schmettwitz!
„Geſtatten Sie, daß ein Ungenannter Ihnen gegen

über den Gefühlen der Bewunderung Luft macht,

die ihn durchglühen. Sie haben kühn ihr Leben
aufs Spiel geſetzt, um ein armes Kind vom ſicheren
Tod zu retten, das war groß, das war edel, das

war hochherzig, das verſöhnt mit mancher Schatten

ſeite in Ihrem Charakterbilde. Könnte ic
h

in den
Tagen des Leides a

n ihrem Schmerzenslager weilen

und Ihnen die Hand kühlend auf die fieberheiße
43
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Stirn legen! Aber leider ſind die Gebote der Kon
venienz hart und rückſichtslos und wehren einen oft
gerade das, wozu einel das Herz am dringendſten an
treibt. Lange bin ic

h

mit mir zu Rate gegangen,

wie ic
h

dem, was meine Bruſt durchwogt, am beſten
Ausdruck gebe, wie ic

h

Ihnen auf Ihrem Schmerzens
lager eine Freude und Erhebung bereiten könnte.

Vielleicht iſ
t

e
s unvorſichtig von mir, daß ic
h

Ihnen
ſchreibe. Aber angeſichts der Größe ihrer That, die

eines Siegfrieds würdig iſt, muß jedes kleinliche
Bedenken ſchweigen. Wenn dieſe Zeilen Ihnen auch
nur für eine Stunde Schmerz und Langeweile vom
Lager ſcheuchen, ſo iſ

t

ihr Zweck erfüllt und über
glücklich ihr Sie bewundernder Verfaſſer.“
Hans von Schmettwitz lächelte. Gewiß war die

Schreiberin irgend eine der Honoratiorentöchter der
Stadt, die der kleidſamen Huſarenuniform wegen

für ihn ſchwärmte. Daß ſi
e häßlich und nicht mehr

jung war, galt für ebenſo ausgemacht bei ihm, denn
nur ſolche, meinte er, griffen gerne zu Tinte und
Feder, um dem Drange ihres ungeſtillten Liebes
ſehtens Luft zu machen und irgend einem ſtill An
geſchwärmten meuchlings ſchwärmeriſche Erklärungen

zu verſetzen.

So bei ſich ſelbſt ſpottend, ſchob e
r

den Brief

in das Portefeuille, das er bei ſich zu tragen pflegte,

um ihn gelegentlich einmal dem einen oder dem

andern Kameraden vorzuleſen.

Einen weit tieferen und erhebenderen Eindruck

machte e
s auf ihn, als ihn tags darauf der Herr

Oberſt in höchſteigener Perſon beſuchte.
„Liegen bleiben, lieber Schmettwitz!“ rief er dem

jungen Offizier zu, der erſchrocken vom Sofa, auf
dem e

r angekleidet ruhte, aufſpringen wollte.

„Bitte mir aus, daß Sie ſich nicht derangiren!
Wollte nur ſelbſt 'mal ſehen, wie e

s geht.“

Er trat dicht zu ihm heran und ließ ſich neben
dem Sofa auf einen Stuhl nieder.
„Freu' mich, Sie wieder ſo verhältnismäßig

wohlauf zu ſehen,“ ſprach e
r weiter, dem freudig

Bewegten die Hand reichend. „Drücke Ihnen meine
lebhafte Bewunderung aus; auch meine Damen ſenden

Ihnen ihre Grüße und die Verſicherungen ihrer
Sympathie. War eine wackere That, lieber Schmett
witz, ein echtes Huſarenſtück ! Schade, daß der Gaul
ſchließlich verſagte – na, von Ihnen war's nur um

ſo bewunderswerter.“

Als der junge Offizier beſcheiden gegen ſo viel
Lobproteſtiren wollte, unterbrach ihn der Oberſt eifrig.
„Nein, alles, was recht iſt. Ehre, wem Ehre

gebührt! Haben ſich wirklich außerordentlich benommen.

Bin ſtolz, einen ſo wackeren Offizier im Regiment

zu wiſſen. Machen Sie nur, daß Sie bald wieder
ganz auf die Beine kommen. Hoffe, Ihnen dann
ein ſichtbares Zeichen der Anerkennung von aller
höchſter Stelle überreichen zu können.“

Dem Beſuche des Regimentskommandeurs folgte

kurz darauf ein anderer, der, während die Worte

des Oberſten ſeine Wangen vor Stolz und freudiger
Genugthuung hatten erglühen laſſen, mehr zu ſeinem
Gemüte ſprach.

Es war die Mutter des von ihm geretteten

Knaben, die, ihren Sohn a
n

der Hand, dem das
kalte Bad nichts geſchadet zu haben ſchien, von

Schmilinski hineingeführt wurde.
Die Frau war ſehr ärmlich gekleidet. Sie trug

ein Kattunkleid, vor das ſi
e

eine Schürze gebunden

hatte. Von der Jacke waren nur die geflickten
Aermel zu ſehen, denn ſi

e

hatte ein dickes Wolltuch

über den ganzen Oberkörper geſchlungen. Der Kopf

hatte keine andere Bedeckung als die der ſauber
geflochtenen Haare.
Befangen blieb die Frau a

n

der Thür ſtehen
und ſtarrte ſtaunend die glänzende Einrichtung des

Zimmers an. Erſt als Schmettwitz ſi
e freundlich

aufforderte, näher zu kommen, machte ſi
e ein paar

zögernde Schritte auf ſein Sofa zu und erklärte,

wer ſi
e

ſe
i

und daß ſi
e

ſchon ein paarmal vor
geſprochen hätte, aber immer nicht vorgelaſſen worden
ſei, d

a

der Herr Lieutenant noch immer in Fieber
hitze gelegen. Darauf dankte ſi

e ihm mit beweg

lichen Worten, die den Offizier in tiefer Seele
rührten.

„Mein Junge,“ ſagte ſie, dem blöde, mit nieder
geſchlagenen Blicken ihr zur Seite ſtehenden Knaben
einen Schubs gebend, daß e

r

ein paar Schritte nach
vorn taumelte, „mein Junge iſt doch man bloß armer
Leute Kind – mein Mann iſ

t Tagelöhner, müſſen

Sie wiſſen – und daß Sie, Herr, ein Offizier und
von Adel, ſich nicht für zu gut hielten, ihr koſtbares
Leben –“
„Liebe Frau,“ unterbrach ſi

e der Lieutenant,

„darnach habe ic
h

in dem Moment überhaupt nicht
gefragt, o

b

der Junge, den ic
h

mit dem Tode ringen

ſah, reicher oder armer Eltern Kind. Es galt ein
fach ein Menſchenleben, und ic

h glaube, liebe Frau,

Sie werden Ihr Kind ebenſo lieb haben wie der
Reichſte das ſeine. Uebrigens, das Geld macht's nicht.

Schon manches verhätſchelte Goldſöhnchen iſ
t

'n

Vagabund geworden und manch armer Junge hat
ſich emporgearbeitet. Wer weiß, was noch einmal
aus Ihrem Sohne wird!“
„Freilich – aber ſchön war's dadrum doch von

Ihnen. Und in unſerer Vorſtadt draußen iſ
t

nur

eine Stimme: „Ja, der Herr Lieutenant von Schmett
witz, das iſ

t

ein Mann, der in die Welt paßt, gar

nicht ſtolz und ſo – ſo leutſelig.“ Was 'mal aus
meinem Karl werden ſoll? Karl heißt er mit ſeinem
Vornamen und mit Vatersnamen Gutknecht – mein
Gott, was wird e

r groß werden? Arbeiter, was ſein

Vater iſ
t

und was ſein Großvater geweſen. Mein
Gott, man muß noch froh ſein, wenn man nur immer
Arbeit hat.“

Der Offizier blickte in das plumpe, unſchöne Ge
ſicht, in dem die harten Linien und ein herber,

freudloſer Zug von einem Leben voll unabläſſiger

Mühen und Entbehrungen zeugten, und eine eigen

tümliche Regung, wie e
r

ſi
e

nie vorher empfunden,

wurde in ihm wach.

„Setzen Sie ſich, liebe Frau!“ ſagte e
r

und

winkte Schmilinski, der grinſend abſeits ſtand, einen
Stuhl herbeizutragen. Und als die Arbeiterfrau
nach einigem Sträuben endlich vorſichtig auf der
äußerſten Kante des Stuhls Platz genommen, fragte
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er: „Wo arbeitet Ihr Mann, und wie viel ver
dient er?“

Die Frau ließ ſich zum Reden nicht lange nötigen,

im Gegenteil, es that ihr offenbar wohl, ihr Herz
erleichtern und ſich über das, was das endloſe Leid
ihres Lebens ausmachte, auch einmal vor einer andern

Perſönlichkeit als ihren Genoſſinnen und Leidens
gefährten ausklagen zu können.

„Mein Mann arbeitet zur Zeit beim Fiſcher
meiſter Seifert, der Herr Lieutenant wird ihn wohl
kennen. Der Lohn iſ

t
knapp, fünfzehn Groſchen den

Tag, und e
s iſ
t

ſchwer, acht Mäuler davon ſatt zu

machen – wir haben nämlich ſechs Kinder, müſſen
Sie wiſſen. Wenn ſi

e einmal d
a ſind, d
a

wachſen

ſi
e

einem ja ans Herz, aber man weiß doch nicht,

o
b

man dem lieben Gott danken ſoll, daß e
r

ſi
e

einem gegeben hat.“

Hans von Schmettwitz war unwillkürlich erſchreckt
emporgefahren. Mit aufgeſtemmten Ellenbogen, den
Kopf in die Hand geſtützt, ſtarrte e

r

die Frau eine
Weile ſprachlos an.

Eine und eine halbe Mark den Tag! Und davon
lebten acht Menſchen, acht vernunftbegabte, nach dem

Ebenbilde Gottes geſchaffene Menſchen! Und jeder

ſeiner Gäule, deren e
r

neben ſeinem Chargenpferd

zwei im Stall hatte, koſtete ihn tagtäglich a
n

Futter

mindeſtens denſelben Betrag. Es war ein Gefühl
der Beſchämung, das ihn erfaßte. Was hatte a

ll

ſein Darben und Entbehren zu bedeuten, dem e
r

früher ſich unterzogen und das ihn oft mit Unwillen
und bitteren Gedanken erfüllt, neben dem Los dieſer
Leute, deren ganzes Daſein, von der Wiege bis
zum Grabe, ein ununterbrochenes Ringen mit dem
Hunger war?!
Und dieſe Leute ertrugen ihr Schickſal mit ſtiller

Ergebung und ſi
e

raubten nicht und eigneten ſich

nicht mit Gewalt von dem Ueberfluß der anderen an,

der ſich vor ihnen blähte und nach dem ſi
e nur die

Hand auszuſtrecken brauchten ! Wahrlich, ſein Helden
ſtück, das ihm bereits ſo viel Anerkennung und
Bewunderung eingetragen, war nichts im Vergleich

zu dem Heldentum dieſer Armen, die die Freude

des Lebens nur vom Hörenſagen kannten und die

dennoch ihr Los geduldig auf ſich nahmen und ihr
Leben in ſchwerer Arbeit und Not hinſchleppten.
Mit unwillkürlicher Bewegung griff e

r in ſeine

Taſche und brachte einen Schlüſſel zum Vorſchein.

Dann winkte e
r

ſeinem Burſchen und flüſterte ihm
etwas ins Ohr. Und Schmilinski trat a

n

den

Schreibtiſch, öffnete und nahm eine Kaſſette heraus,

die e
r

vor ſeinen Herrn hinſtellte.

Hans von Schmettwitz ergriff eine Rolle voll
harter Thaler und reichte ſi

e

der Frau.
-

„Nehmen Sie, liebe Frau Gutknecht! Sie können

e
s gebrauchen und ic
h

vermiſſe e
s nicht.“

Der Arbeiterfrau ſchoß das Blut ins Geſicht,

ihre Augen funkelten und hingen wie gebannt a
n

der Geldrolle. Ihre Finger zuckten, aber ſi
e hielt

ſich mit dem Aufgebot ihrer ganzen Willenskraft

zurück und ſagte, während ein Seufzer aus ihrer
Bruſt emporſtieg: „Nein, Herr Lieutenant, ſo war's
nicht gemeint. So iſt die Gutknecht'n nicht! Das

ſe
i

ferne von mir, daß ic
h

Ihnen noch obendrein
das Geld abnehme, wo Sie doch bereits ſo viel für
uns gethan und Ihr Leben nicht geachtet haben für
unſern Karl. Und nun ſollte ic

h

auch noch ſo aus
verſchämt ſein und ſollte – nee, Herr Lieutenant,
das gibt's nicht. Stecken Sie's man wieder ein!“
Der Lieutenant hatte augenſcheinlich dieſe mit

ehrlicher Entſchiedenheit gethane Ablehnung nicht
erwartet, denn e

r

blickte im erſten Moment ganz

verdutzt drein und ſchwankte einen Augenblick lang,

was e
r nun thun ſolle. Da kam ihm eine Idee,

die für beide Teile einen Ausweg bot. Raſch zog

e
r

den Knaben näher a
n

ſich heran, ſchob ihm mit

ſchneller Bewegung die Geldrolle in die Taſche und
ſagte: „Wenn Sie das Geld ſchon nicht für ſich
nehmen wollen, dann werden Sie mir doch hoffent
lich nicht verwehren, daß ic

h

e
s hier Ihrem Sohn

gebe. Ich hätte ja gar keine Freude mehr, ihm das
Leben gerettet zu haben, wenn ic

h

nun glauben
müßte, daß e

r darbt und Hunger leidet.“

Die Frau bedachte ſich nun nicht länger, ſi
e

fuhr ſich mit der Hand a
n

die Augen und ſtammelte

ihren Dank. Dann trat ſi
e

a
n

den Jungen heran,

der das ihm Zugeſteckte in der krampfhaft geſchloſſenen

Hand in der Taſche hielt und nahm ihm, nach einigem

Widerſtreben des Knaben, die Geldrolle weg, indem

ſi
e

dem erſtaunt zublickenden Offizier erklärte: „Es

iſ
t

man bloß der Sicherheit wegen. Wie leicht
kann ſo 'n Junge das ſchöne Geld verlieren und
dann – na, das wäre doch rein zum Aufhängen.“
Hans von Schmettwitz nickte lächelnd. Frau

Gutknecht aber hielt es nunmehr für paſſend, ſich zu

empfehlen. Noch einmal ſagte ſi
e in ihrer derben,

ehrlich gemeinten Art ihren Dank, dann nahm ſi
e

ihren Karl an der Hand und wandte ſich zum Gehen.
Hans von Schmettwitz aber hielt ſi
e

noch einen

Augenblick zurück: „Sagen Sie doch, liebe Frau,
wo wohnen Sie? Ich muß mich doch einmal nach
meinem Schützling d

a

umſehen.“

Frau Gutknecht geriet aufs neue in ehrliche Be
ſtürzung.

„Wie? Sie wollten ſelbſt, Herr Lieutenant?
Aber das können wir ja gar nicht verlangen. Wenn
Sie nur wüßten, wie's bei uns ausſieht, Sie würden
ſich die Luſt vergehen laſſen. Nee, nee, das geht

ja gar nicht.“
Der Offizier aber beſtand auf ſeinem Vorhaben.
„Na, wenn Sie denn partout wollen. Beim

Färbermeiſter Lindner wohnen wir, draußen in der
Vorſtadt, im Hinterhaus; 's iſt gar nicht zu ver
fehlen, wenn Sie durch 'n Thorweg gehen, rechter

Hand. Aber das ſage ic
h Ihnen, Herr Lieutenant,

ſchön ſieht's nicht bei uns aus, ganz gewiß nicht . . .“

Als Hans von Schmettwitz ein paar Tage ſpäter
zum erſtenmal zum Dienſt kam, wurde ihm eine
freudige Ueberraſchung zu teil, auf die ihn die Worte
des Oberſten eigentlich ſchon vorbereitet hatten.

Der Herr Oberſt erſchien ſelbſt auf dem Erer
zierplatz, ließ das Regiment zuſammentreten und
Regimentskolonne formiren und dann kommandirte

er: „Zum Kreiſe rechts und links ſchwenkt marſch!“
Und nun, nachdem e

r

ſich kräftig geräuſpert,
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hielt der Kommandeur, der in der Mitte innerhalb
des Kreiſes, von ſeinen Offizieren umgeben ſtand,

die folgende Anſprache: „Ich habe das Regiment
zuſammentreten laſſen, um mich eines Allerhöchſten
Auftrages zu entledigen. Es wird euch allen bekannt
ſein, daß vor etwa vierzehn Tagen der Lieutenant

von Schmettwitz von der zweiten Eskadron einen
Knaben, den Tagelöhnerſohn Karl Gutknecht, mit
eigener Lebensgefahr von dem Tode des Ertrinkens
gerettet hat. Huſaren, ihr alle werdet mit mir em
pfinden, daß das, was der Lieutenant von Schmett

witz gethan, eine That iſt, die das ganze Regiment
ehrt. In ſchönerer Weiſe kann der Soldat im
Frieden den Mut, dieſe beſte ſoldatiſche Eigenſchaft,
nicht bethätigen. Und deshalb könnte man die
Rettungsmedaille, die Seine Majeſtät, unſer aller
gnädigſter Kaiſer und Herr, dem Lieutenant von
Schmettwitz verliehen, die Tapferkeitsmedaille des

Soldaten zur Friedenszeit nennen. Herr Lieutenant
von Schmettwitz, indem ic

h

Ihnen hier im Angeſicht

des Regiments die Ihnen verliehene Rettungsmedaille

am Bande überreiche, faſſe ic
h

die Gefühle, welche
uns alle in dieſem Augenblick beſeelen, in den Aus
ruf zuſammen: ein Hurra für Seine Majeſtät unſern
allergnädigſten Kaiſer und Herrn, hurra, hurra,
hurra!“ (Schluß folgt.)

Trpheus und die Nymphen.
(Hiezudas Bild. Seite316.)

KW§Ä führen wir unſeren Leſern eine Schöpfung- 'AO Edmund Kanoldts vor, und wiederum iſ
t

e
s

eine

Scenerie aus dem klaſſiſchen Altertum, in welche der hoch
begabte Künſtler uns einführt, ein beſchattetes Thalgelände

und in deſſen Mitte Orpheus, durch die Macht ſeiner Töne
die Nymphen zum Tanze begeiſternd. Wie d

ie

althelleniſche
Mythe in dieſem gottgeborenen und gottbegnadeten Sänger

die elementare Gewalt der Muſik ſich verkörpern ließ, ſo

weht uns auch aus dem vorliegenden Landſchaftsbilde etwas

von dem Geiſte der urſprünglich ſich bethätigenden Natur
gewalt entgegen. Wenn Orpheus ſeine Zither ertönen
ließ, ging ein Zauberklang durch das Reich der Natur, der
alles, was d

a

lebte und wehte, in ſeinen Bann verſtrickte
und dem ſelbſt die Unſterblichen ſich beugen mußten. Von
ähnlicher Wirkung iſ

t

das Schauen des ungehemmten und
jungfräulichen Waltens der Natur begleitet. Himmelan
ragt die ſchroffe Felswand empor und himmelan ſtrebt das
ſchattige Laubdach der Bäume, ungezügelte Kraft überall,
wohin wir das Auge ſchweifen laſſen, und dennoch überall
ein harmoniſches Ineinandergreifen der verſchiedenen land
ſchaftlichen Motive, ſo daß unſer Blick gebannt wird und
uns in der That zu Mut wird, als müßten wir einer
höheren Macht uns fügen und wehe der ſchöpferiſche Hauch

des Weltengeiſtes uns entgegen.

Er ſt es De 6 U f.

(Hiezudas Bild. Seite324.)

Ä den Völkern ſerbiſchen Stammes haben die Montenegriner am treueſten die von den Vätern überlieferten

Sitten und Trachten bewahrt. Ein kriegeriſches Volk,
tragen die Bewohner der Schwarzen Berge auch am häus
lichen Herd ihr kleines Arſenal von Waffen im Gürtel,

und wenn ſi
e

ſich zuſammenfinden, um beim Tſchibuk oder

der Cigarrette ihren Kaffee zu ſchlürfen, darf die Gusla
nicht fehlen, zu welcher der Sänger (Guslar) d

ie Kämpfe

Johann Hunyadis beſingt oder über d
ie

Schlacht auf dem

Amſelfelde klagt, wo 1389 das alte Serbenreich ſeinen
Untergang gefunden hat. Und wie die Alten nicht müde
werden, zur einfachen und eintönigen Gusla von den Ge
ſchichten, Thaten und Leiden der Ahnen Heldengedichte

und Romanzen vortragen zu hören, ſo kann auch das

erſte Debut, zu welchem die montenegriniſche Mutter ihr
Söhnchen im Kreiſe ſeiner Verwandten mit liebevollem
Drängen bewegt, nur um einen Gegenſtand aus der vater
ländiſchen Dichtung handeln.

D e
r

See ſt er n.

(Hiezudas Bild Seite328)

§" ſeiner geheimnisvollen Tiefe birgt das weite, feuchteFO Reich des gewaltigen Neptun eine ganze Welt der
ſonderbarſten Lebeweſen mit den eigentümlichſten Körper

formen. Von dem ewig auf- und abwogenden Meerwaſſer
werden ſi

e

zuweilen a
n

den Strand getragen, w
o

ſi
e

bald
eifrigen Sammlern, die ſich meiſtens aus Kindern rekrutiren,

in di
e

Hände fallen. Auch unſer Bild zeigt ein fröhliches
Kinderpaar, zwei kleine braune Fiſchermädchen, die ſich mit

den ſeltſamen, zierlichen Meerwundern vergnügen. Sie
haben die kleinen, buntfarbigen Kunſtwerke der unermüdlich

ſchaffenden Natur in den Fiſchernetzen des von ſeiner müh
ſeligen Arbeit heimgekehrten Vaters gefunden und freuen ſich

immer von neuem daran, obgleich ſie dieſelben ſchon ſo of
t

geſehen. Mit graziöſer Hand hält d
ie neckiſche, jüngere

Schweſter der älteren einen glänzenden Seeſtern in das

ſchwarze Haar, und wohlgefällig lächelnd ſchlägt dieſe ihre
Augen nieder und träumt von fernen ſchönen Tagen.

Die Naſſauer bei Waterloo.
(Hiezudas Bild Seite332.)

J)eben unſeren zahlreichen ſtreitbaren deutſchen Fürſten-

geſchlechtern iſ
t

das Haus Naſſau eines der kriegs

berühmteſten geworden, und zwar iſ
t

e
s

weſentlich der nieder
ländiſche Boden, auf welcher e

s

ſeine Lorbeeren gepflückt hat.

Der langen Heldenreihe der Oranier ſchließen ſich zwei edle
Fürſten würdig an, die in der Schlacht b

e
i

Waterloo für
deutſche Freiheit und Unabhängigkeit geblutet haben. In
einem ſtrategiſch meiſterhaft angelegten Marſch war Napoleon

über Charleroi vorgebrochen. Schon glaubte e
r

nach dem
Sieg b

e
i

Ligny d
ie Entſcheidung des Krieges in ſeiner Hand

zu haben, als in den Stunden, in welchen die eiſernen

Würfel fielen, Blüchers und Gneiſenaus ebenbürtige Kriegs
führung die preußiſchen Armeecorps in Flanke und Rücken

des franzöſiſchen Heeres einſetzten. In dieſer ewig denk
würdigen Operation und in der darauffolgenden Erſtürmung

von Planchenoit liegt zweifellos d
ie Entſcheidung der Schlacht.

Den Mittelpunkt der eigentlichen Kriegshandlung aber bilden

d
ie

verzweifelten Angriffe des Imperators gegenWellingtons
Bataillone, d

ie

den Höhenrücken von Hougomont und la

Haye Sainte mit zäher Tapferkeit verteidigten.

Nachdem der Kaiſer durch das Feuer von hundert Ge
ſchützenden Angriff vorbereitet hatte, ſchickte er zunächſt ſeine
Linien-Infanterie in vier großen Kolonnen zum Sturme vor.
Als dieſer abgeſchlagen wurde, mußte Ney a

n

der Spitze

der geſamten Kavallerie den Verſuch wiederholen. Wie
eine mächtige Meereswoge überſchwemmte d

ie

Reitermaſſe

den Höhenrücken, doch wie Klippen in der Brandung ſtanden
die deutſch-engliſchen Carrés. Keines wurde überritten,
obgleich der Feind zehn- bis zwölfmal zur Attacke anſetzte.
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Napoleon wirft ſeine letzte Reſerve, ſeine Kaiſergarde,

ins Gefecht. Die Veteranenbataillone rücken vor, ihre
ſchlachtenzerfetztenBanner hatten ſi

e

umflort und geſchworen,

erſt nach errungenem Sieg die Trauerzeichen zu entfernen.

Wohl gelangte d
ie

Garde bis auf d
ie

Höhe hinauf, doch
erſchöpft und dezimirt durch das mörderiſche Feuer. Da
gingen mit dem Bajonnet d

ie

Deutſchen und d
ie Engländer

zum Gegenangriff über, und eine Reihe einzelner heftiger

Stöße warf d
ie

Franzoſen über den Haufen und die alte

Garde wendet ſich zum erſtenmale zur Flucht. Als der
Kaiſer ſeine gelichteten Bataillone wieder zurückkommen ſah,

brach e
r

in die hiſtoriſchen Worte aus: „C'est fini!“ –

Der erſte dieſer Bajonnetangriffe wurde von dem

naſſauiſchen erſten Infanterieregiment durchgeführt. Von
der Heftigkeit des Kampfes gibt d

ie

Verluſtliſte des Regi
ments e

in

ehrenhaftes Zeugnis. Der größte Teil des Offizier
corps und über ſechshundert Mann deckten to

t

und verwundet

die Wahlſtatt. Unter den Verwundeten befanden ſich auch die

beiden naſſauiſchen Prinzen, der ſpätere König Wilhelm I. der
Niederlande und der nachmalige Herzog Wilhelm von Naſſau.

Ein Denkmal von großartiger Schönheit, der weltberühmte
Löwenhügel, bezeichnet d

ie

mit naſſauiſchem Blute getränkte
Stätte, auf welcher Napoleons bis dahin ſo hell ſtrahlender

Stern für immer verloſch.
Unſer Bild ſtellt den Augenblick dar, in welchem Prinz

Wilhelm von Oranien dicht vor dem Feinde nochmals die
Front des Regiments entlang ſprengt und die Truppen an
feuert. Prinz Wilhelm von Naſſau ſinkt verwundet vom
Pferde und unaufhaltſam im Taktſchritt ſchreitet das Regi

ment ſeinen blutigen Weg. Hervorragend charakteriſtiſch

erfaßt und trefflich wiedergegeben ſind d
ie

einzelnen Figuren

und Gruppen, von dem barhaupt ſeinen Leuten voran
ſchreitenden Offizier und dem bärtigen Fahnenträger, bis zu

den jungen Rekruten und dem kleinen Tambour, während

d
ie

wolkenſchwere Luft, vermengt mit Pulverdampf und den
aufſteigenden Dünſten der zerſtampften Saatfelder, dem Bilde
jene Stimmung gibt, d

ie

den Beſchauer ſofort ganz in die
Situation verſetzt, die ſich vor ihm aufrollt.
Das Gemälde wurde von einer Anzahl alter naſſauiſcher

Familien und Offiziere angekauft und dem Erbgroßherzog

Wilhelm von Luxemburg als Hochzeitsgeſchenk dargebracht.

Es befindet ſich auf Schloß Walferdingen bei Luxemburg.

3 U 3 w eien.
(HiezueineKunſtbeilage.)

-

E* iſ
t

a
n

einem heißen Sommernachmittag; d
ie

Sonne

meint e
s gar zu gut mit der alten Mutter Erde und

ſendet glühenden Brand herab auf die ausgetrockneten, nach
Regen lechzenden Gefilde. Wo läßt es ſich da beſſer weilen
als im kühlenden Grün des Waldes, a

n

dem Uſer des
kleinen, ſtillen Weihers, der in lauſchiger Verborgenheit in

dichtem Gebüſch ruht? Der junge Graf hat ſeine Couſine,

die auf ſeinem elterlichen Stammſchloſſe zum Beſuche weilt,

zu einem Spaziergange aufgefordert, und das junge Mädchen

auf ſchattigen Laubgängen a
n

d
ie entlegene Stelle des großen

Schloßparkes geführt, ſeinem Lieblingsplätzchen, w
o

e
r

ſo

o
ft

ſchon von ihr, die in weiter Ferne weilte, geträumt

und ſich verlockende Bilder von der Zukunft ausgemalt.

Heute will er nun verſuchen, o
b

dieſe glänzenden Träume

ſich auch verwirklichen laſſen. Allerdings iſ
t

d
ie Art und

Weiſe, wie ihn die junge Schöne behandelt, nicht gerade
ermutigend für ihn. Und wirklich bringen ihn ihre ſpöttiſchen
Bemerkungen ganz aus der Faſſung. Da greift er in ſeiner
Verzweiflung nach einer armen, kleinen Margerite, d
ie

in

ſeiner Nähe blüht, und rupft ihr unbarmherzig ein Blatt
nach dem anderen heraus. Eine Zeit lang ſieht ihm die

Schöne geduldig zu; dann unterbricht ſie ihn plötzlich und
weiſt in nicht mißzuverſtehender Weiſe auf den Kahn hin,

der ſi
e

vorher über den ſtillen Weiher getragen. Seufzend

läßt e
r

die entblätterte Blume zu Boden fallen und ſchickt

ſich an, ihrem kategoriſchen Befehle nachzukommen. So

iſ
t

ſein ſchüchterner Verſuch wieder vereitelt worden, und be
klommen fragt e

r

ſich in ſeinem Innern: „Werde ic
h

wohl
jemals das ſo heiß erſehnte Ziel erreichen.“

Trencſin-Teplitz in OberUngarn.
(Hiezudas Bild Seite344.)

ºſer Kur- und Badeort Trencſin-Teplitz, von der Bahn

$ ſtation Tepla Trencſin - Teplitz der Waagthalbahn
zwanzig Minuten entfernt, welcher ſich wegen der beſonderen
Heilkraft, gegen Gicht, Rheumatismus, Iſchias und ſo weiter
ſeiner ſeit Jahrhunderten berühmten warmen Quellen von

3
7

bis 40 Grad Celſius, einer von Jahr zu Jahr zu
nehmenden Frequenzſteigerung erfreut und zu den kräftigſten

Schwefelquellen Europas gehört, liegt in dem, vom linken
Waagufer abzweigenden lieblichen Thale des Teplabaches,

zwiſchen den hohen Hügeln der Karpathenausläufer. In
maleriſcher Gruppirung umgeben dieſe üppig bewaldeten
Berge den Thalzug und bieten im Vereine mit den
ſchattigen Parkanlagen und großen baumreichen Gärten und

den dazwiſchen gebauten, geſchmackvoll ausgeſtatteten Ge
bäuden und Villen ein reizendes Landſchaftsbild. Die
Bäder ſind elegant eingerichtet, hauptſächlich das Hammam
bad, welches mit allen erdenklichen Lurus ausgeſtattet iſt;

die Wohnungen entſprechen allen Anforderungen der Hygiene

und Bequemlichkeit, die Reſtaurants und Kaffeehäuſer ſind

bei mäßigen Preiſen gut; ein deutſches Theater, tägliche
Konzerte, e

in

im großartigſten Stile neuerbauter Kurſalon,

mit Tanz-, Spiel- und Leſeſälen; Kegelbahnen, Kahnfahrten,

Lawn-tennis- und Crocketplätze ſorgen für d
ie Unterhaltung

der 6000 Kurgäſte, welche dieſen reizenden Badeort all
jährig auſzuſuchen pflegen.

Abſchied von Berchtesgaden.
Von

-

A. von Bercytly old.

FI Berchtesgaden, Perlgeſchmeid,

S
. An ſtolzer Felſen Saum geſchmiegt,

Wie ſanft dein Glanz auf ihrem Kleid,
Auf Waldesgrün und Matte liegt !

O
)

Berchtesgaden du, umrauſcht
Von deiner Ache friſchem Sang –
Wie hab' ich ihrem Lied gelauſcht,
Als ſi

e mir keckentgegenſprang!

Auf deinen Fluren, reich geſtickt,
Wie ſchritt ſich's leicht im Dämmergrün,
Wo hoch herein der Watzmann blickt,
Ums Moosgeſtein die Waſſer ſprühn!

Wo in des Endthals ſchroffem Rund
Der Almrauſch glüht vom dunklen Strauch,
Wie trank mein liederfroher Mund
So durſtig deiner Berge Hauch!

Von ihren Höhen, lichtumquellt,

Wie flog mein Blick ſo froh, ſo weit – –
Behüt dich Gott, du Stücklein Welt, –

Du ſeiner Erde Krongeſchneid!
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„Hänſel und Gretel“.

ie Oper Hänſel und Gretel von Engelbert

Humperdinck hat in der kurzen Zeit, ſeit

ſi
e aufgeführt wird, einen ganz ungewöhnlichen

Erfolg zu verzeichnen. Der Grund liegt nicht
allein in dem glücklichen Griff nach dem Stoff
und ſeiner trefflichen Bearbeitung, ſondern in

dem Anſchmiegen der Muſik a
n

dieſen Stoff,

hier iſ
t

alles Einklang. Merkt man auch den
Bayreuther Meiſter unverkennbar aus der Fak
tur, ſo thäte man doch ſehr unrecht, die Oper
wagneriſch zu nennen. Der Komponiſt arbeitet
ganz ſelbſtändig in Erfindung, und was man
wagneriſch bezeichnet,das iſ

t

ebennichts anderes,

als d
ie

nun eben im Schwange befindliche Ver
wertung reizender Klangwirkungen und Stimm
führungen im Orcheſter. Ein weiterer, eigen
artiger Vorzug der Partitur iſ

t,

daß ſi
e volks

tümlich im edlen Sinne gearbeitet wurde, ſogar

mit Benützung von Kinder- und Volksliedern
und das mutet beſonders ſympathiſch an.

Die Ouverture, e
in ſelbſtändiges Tonwerk,

verarbeitet einige der Hauptmelodien der Oper

zu einem ſich trefflich ſteigernden Ganzen, ſi
e

deutet den Charakter des Märchenhaften auf

das glücklichſte an, ohne in einen ſüßlichen Ton

zu verfallen, was hier ſo nahe liegt; auch ſind
die darin enthaltenen Motive der Oper nicht
programmmuſikartig herausgekehrt, ſondern ſi

e

ſind diskret und nur mehr anklingend verwertet,

wie denn der ganzen Arbeit das maßvoll Schöne

zu Grunde liegt und den Zuhörer in d
ie Stim

mung verſetzt, welche der Komponiſt anregt.

Der erſte Akt oder das erſte Bild führt
uns in die Wohnung des armen Beſenbinders
Peter, hier ſieht e

s

ſehr dürftig aus. Die
Kinder Hänſel und Gretel ſind allein zu Haus,

d
ie

Arbeit ſchmeckt ihnen nicht, hungrig ſind

ſi
e

auch und ſchon will ſich der Mißmut ein
ſtellen, aber ſi

e

erwiſchen einen Beſen und mit

dem zweiſtimmigen Liedchen:

Griesgram, Griesgram, greulicherWicht,
Grieſiges, grämiges Galgengeſicht,
Packedich, trolle dich, ſchäbigerWicht!

kehren ſi
e

ihn hinaus und nun ergeben ſi
e

ſich

der kindlichen Luſt und dem Spiel, Gretel
klatſcht in d

ie

Händchen und ſtimmt das Tanz
liedchen an:

Brüderchen,komm,tanz mit mir,
Beide Händchenreich' ic

h

dir,
Einmal hin, einmal her,
Rund herum, e

s

iſ
t

nicht ſchwer.

Hänſel:

Tanzen ſoll ich, armer Wicht,
Schweſterlein,und kann e

s nicht,
Darum zeig mir, wie e

s Brauch,
Daß ic

h

tanzen lerne auch.

Gretel:

Mit denFüßchen tapp, tapp, tapp,
Mit den Händchenklapp, klapp, klapp. –

Die Kinder werden immer ausgelaſſener und
fugeln ſchließlich beide auf dem Boden herum

– in dieſem Augenblick kommt die Mutter
nach Hauſe, e
s gibt Schelte und d
ie

Kinder

müſſen fort in den Wald, Erdbeeren zu ſuchen;
auch der Vater erſcheint jetzt, er hat ſeine Beſen
gut verkauft und hat für den Erlös allerlei

zum Schmauſen mitgebracht, e
r fragt nach den

UeberLand und Meer. Ill, Okt.-Hefte. X. 12
. 1
) Sandmännchen, 2
.

Akt. – 2) Tanzduett, 1. Akt. – 3) Hänſel im Stall, 3. Alt.
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Der Traum, 2. Akt.

Kindern und d
ie Mutter geſteht, ſie habe dieſelben in den
Wald geſchickt und ſetzt ſchnippiſch hinzu, ſi

e

mochten wohl

am Ilſenſtein ſein; d
a

fahrt der Vater beſtürzt auf und
erzählt unter Schauern, daß dort d

ie Knuſperhexe ihr Un

weſen treibe, die kleinen Kinder a
n

ſich locke und ſi
e

in

einem großen Backofen zu Lebkuchenkindern verbacke, um ſi
e

nach und nach zu verzehren; beide eilen ſchleunigſt aus
dem Hauſe, d

ie

Kinder zu ſuchen und damit ſchließt der



erſte Akt. – In der Schlußſcene ſingt der Vater das Lied
vom Beſen:

Der Beſen, der Beſen, was machtman damit?
Es reiten drauf, es reiten drauf d

ie Hexen, (u
.
ſ. w.)

Die bekannte Melodie dieſes Liedes, ſoweit es die erſte
Zeile betrifft, iſ

t
von Humperdinck als Leitmotiv für d

ie

orcheſtrale Einleitung des zweiten Aktes benützt, indem e
r

dieſes Motiv in geiſtvollſter Weiſe zu einem diaboliſchen
Spuk einer wahren Hexenſabbathmuſik ausgeſtaltet, hier wie

überall zeigt ſich der Komponiſt als tüchtiger Contrapunktiſt.

Die Dekoration des zweiten Bildes zeigt dichten Wald,

Gretel windet einen Kranz, Hänſel pflückt Erdbeeren. Beide
ſind guter Dinge, bis d

ie

Dunkelheit anbricht und e
s un

heimlich wird; auch hier verſteht der Komponiſt meiſterlich

zu ſchildern, das Rauſchen der Bäume, der Ruf des Kuckucks
hebt an, Hänſel ruft in den Wald, geiſterhaft antwortet

„Am Ende. 347

das Echo; Nebel ziehen nieder, e
s

wird immer ſchauerlicher,

d
a

erſcheint wie zum Troſt Sandmännchen, e
r

ſtreut den

Kindern mit ſeiner Hand den Schlaf in die Aeuglein, die,

nachdem ſi
e

den Abendſegen gebetet haben, aufs Moos zurück
ſinken und einſchlummern, ſich d

ie

Hände haltend. Die
Nebel teilen ſich, von oben her dringt heller Glanz, e

s

erſcheint d
ie

von Wolken umfaßte Treppe, welche zum
Himmel führt, Engelgruppen links und rechts, muſizirende
dazwiſchen, vierzehn Engel ſteigen feierlich nieder, umgeben

die ſchlafenden Kinder, eine fromme, oratoriſche Muſik ertönt,

ſi
e

verſinnbildlicht die Glorie des Himmels, der ſich im

Traum den Kindern erſchließt, ſo endet der zweite Akt,

der Höhepunkt der Oper zugleich.

Mit dem Erwachen der Kinder beginnt der dritte Akt; der
Himmelszauber iſ

t verſchwunden, graue Nebel lagern wieder

zwiſchen den Bäumen, ſi
e

ziehen hin und her und man ſieht

Die gebackeneHexe, 3
.

Akt.

im Strahl der aufgehenden Sonne das Knuſperhäuschen,

den Backofen dabei und unweit davon den großen Käfig, in

welchem die Kinder von der Here fett gemacht werden, den

Zaun um das Häuschen bilden zu Kuchen gebackeneKinder.
Es kommt nun die bekannte Scene, wo die Kinder am
Hauſe der Here naſchen und von dieſer dann gefangen werden.
Hänſel muß in den Stall. Wie in dem Märchen, ſoll nun
Gretel zuletzt in den Backofen, allein ſi

e

und Hänſel, der
ſich inzwiſchen befreit hat, ſchieben di

e Here, welche Gretel
vormacht, wie man in den Ofen kriecht, ſelbſt hinein – in

dieſem Augenblicke iſ
t

der Zauber a
n

den Kuchenkindern,

welche den Zaun am Herenhaus bildeten, gewichen, mit der

Hilfe von Hänſel und Gretel erwachen ſie wieder zum Leben.
Die Eltern erſcheinen und umarmen ihre wiedergefundenen

Kinder Hänſel und Gretel. Unter heftigem Krachen erplodirt

darauf der Backofen; aus den Trümmern derſelben holen

zwei Kinder die nun ſelbſt zu einem Lebkuchen zuſammen
gebackeneHere und umtanzen dieſe im Ringelreihen. Unter
allgemeinem Freudeſang und Dank gegen Gott ſchließt d

ie

Oper mit einer kraftvoll und in kirchlichem Stil gehaltenen
Schlußnummer. Unſere Illuſtrationen ſind nach der Auf
führung im Opernhaus zu Frankfurt a

m Main, w
o

Hum
perdinck wohnt, gezeichnet von dem Frankfurter Maler
Hermann Junker. – Verleger der Oper: B. Schott Söhe

in Mainz.

Wlm Ende.

Ikº immer wieder irre Steige,SV Und ging doch nur, w
o

ic
h

gemußt,

Und immer wieder mir am Zweige
Die Leidfrucht aus der Knoſpe Cuſt.
Wie hab' ic

h

ſehnend oft die Hände
Nach einem Ruheplatz geſtreckt,

Und laſſe treiben mich am Ende
Nach einem Ziel, in Macht verſteckt.

Iranz Herold.
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Der Doweſche Vanzer.
(Hiezudas Bild Seite349.)

RÄ wird ſich erinnern, welches Aufſehen es machte, alsWKW vor einiger Zeit der Mannheimer Schneidermeiſter

Heinrich Dowe mit einer Erfindung hervortrat, d
ie

man bis
dahin ſo ziemlich allgemein mit der Quadratur des Zirkels

in die gleiche Kategorie zu ſtellen liebte, mit der eines kugel

ſicheren Panzers, der ſeine Sicherheit auch unſeren modernen

mörderiſchen Geſchoſſen gegenüber bewähren ſollte; ebenſo

wird noch nicht aus dem Gedächtniſſe geſchwunden ſein, wie
bald man über die anfangs als ſenſationell angeſtaunte Er
findung die Achſeln zuckte, wie man ſi

e belächelte, und man

ſchließlich kaum mehr von ihr ſprach. Es ſchien ſich wieder
einmal das gewöhnliche Erfinderſchickſal zu vollziehen, und

e
s vollzog ſich in der That, auch inſofern, als der Erfinder

raſtlos daran arbeitete, die Mängel zu beſeitigen, die man

b
e
i

den erſten angeſtellten Verſuchen a
n

ſeinem Schutz
apparate ge

ſich der Anweſenden während dieſer Proben bemächtigte,

und wie lebhaft d
ie Bedeutung der neuen Erfindung erörtert

wurde. Erwähnt ſe
i

noch, daß d
ie praktiſche Verwendung

des Schutzmittels zu militäriſchen Zwecken in der Geſtalt

einer Torniſterdecke gedacht wird, da der Stoff nur in ge
raden, ſteifen Flächen ſeine Wirkung bewährt, e

r

alſo nicht

zu einem Gewandſtücke oder gar einer „Uniform“ verarbeitet

werden kann. Das Gewicht des Doweſchen Panzers beträgt
einſtweilen ſechzehn Pfund, ſeine Stärke zwei Centimeter,
doch hofft der Erfinder zuverſichtlich, das Gewicht noch auf

etwa d
ie Hälfte herabmindern zu können. Wie e
s heißt,

intereſſirt der deutſche Kaiſer ſich auf das lebhafteſte für

d
ie Erfindung; Herr Dowe ſoll bereits benachrichtigt worden

ſein, daß derſelbe perſönlich Proben zu leiten wünſcht.

Die Neuvermählten
(HiezueineKunſtbeilage.)

Freundlich ſtrahlender Sonnenſchein und laute, wenn

auch nicht ge
rade beſondersfunden zu ha

ben glaubte.

Dowes Bemüh
ungen waren
nicht fruchtlos.

Neuerdings iſ
t

e
s

ihm gelun
gen, einen Pan
zer zu konſtrui
ren, der gegen

unſer neueſtes

Armeegeſchoß,

Modell 88, ab
ſolute Sicher
heit gewährt.

Was das be
ſagen will, mag
man darnach
ermeſſen, daß

dieſes Geſchoß,

aus beträchtli

harmoniſch klin
gendeMuſik be
grüßt das neu
vermählte jun

g
e Paar, als

e
s

aus dem el
terlichen Hauſe
hinaustritt, um

ſich in ſein eige

nes Heim zu

begeben. Alle
Verwandten

und Hochzeits
gäſte geben den
beiden Glück
lichen, die ſich

nun fürs ganze

Leben angehö
ren, das Geleit

bis zu dem ihrer

cherEntfernung
entſendet, durch

den mächtigſten Eichenſtamm geht, ohne in ſeiner Form
auch nur d

ie geringſte Veränderung zu erleiden. Von
ſeiten des Kriegsminiſteriums wurde der ganzen Angelegen

heit von vorherein ernſte Beachtung geſchenkt, und e
s

war

wohl nicht ohne ſeine Veranlaſſung, daß am 8
. April

dieſes Jahres mit dem neuen Panzer Proben in geſchloſ

ſenem Kreiſe im Wintergarten zu Berlin vorgenommen
wurden. Denſelben wohnten Graf Schuwalow, viele höhere
Offiziere der Armee und Marine, Vertreter der europäiſchen
Großſtaaten, ſowie hervorragende Perſönlichkeiten aus faſt

allen Ländern bei. Der bekannte Kunſtſchütze Martin gab

zunächſt Schüſſe auf e
in

mit dem Panzer umgürtetes, ruhig

daſtehendes und freſſendes Pferd ab. Dann ſchoſſen In
fanteriſten mit dem Armeegewehr Modell 8

8

und ſcharfen
Patronen, nachdem ſi

e

offen vor aller Augen geladen, auf

eine mit dem Panzer bekleidete Gipsbüſte. Weder in dem
einen noch dem andern Falle vermochte das Geſchoß die
Schutzhülle zu durchdringen, ſeine Durchſchlagskraft verſagte
gänzlich und ſeine Geſtalt änderte ſich derart, daß e

s

wie

von tauſend Meſſern zerſchnitten ausſah, etwa ſo wie e
in

Pilzkopf von innen geſehen. Dabei zuckte das Pferd kaum
merklich zuſammen und d
ie

Büſte blieb unbeweglich. Zum

Schluſſe ließ der Erfinder ſich ſelbſt den Panzer anlegen

und Schüſſe gegen ſeine eigene Bruſt abgeben. Wie e
r

verſichert, hat e
r

dabei kaum eine nennenswerte Erſchüt
terung verſpürt. Man kann ſich denken, welche Aufregung

Dowes Schießverſuche. harrenden Wa
gen. Die kleine

Schweſter der jungen Frau eilt ihnen voran und ſtreut
Roſen und andere ſüß duftende Blumen auf ihren Weg, mit

dem Wunſche, daß ihr gemeinſamer Gang durchs Leben
ſtets mit den Blüten des Glückes geſchmückt ſei. Die
Mutter flüſtert der aus ihrem Schutze ſcheidendenTochter, die
ſich thränenden Auges zu ih

r

hinüberbeugt, noch einige e
r

mutigende Troſtworte zu, während der junge Ehemann im

Bewußtſein ſeiner neuen Würde ſtolz erhobenen Hauptes über

die zu ſeinen Füßen liegenden Kinder des Lenzes dahin
ſchreitet. Laute Segenswünſche tönen von allen Seiten den

Neuvermählten entgegen, und als ſie dann in dem Wagen ſitzen
und der junge Mann ſein Glück in den Armen hält, d

a

folgen den raſch Dahinrollenden d
ie

ſchmetternden Jubel
klänge des kleinen Orcheſters als letzte Grüße aus der
Heimat nach.

Deutſche Holzkirchen im europäiſchen Oſten.

D erſte Stoff, welcher zum Baue menſchlicherWohnungenangewendet worden iſ
t,

war das Holz. Die Nomaden
ſuchten Schutz vor den Unbilden des Wetters in hölzernen

Zelten und auch die Kulturvölker, welche dauernde Siedler
auf der Scholle wurden, erbauten ſich ihre Heimſtätten aus

Holz. Den primitiven Bauten der Wandervölker folgten

die weit ſolideren Pfahlbauten. Die Zeder vom Libanon
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und die Feſthallen der aſſyriſchen Könige. Dieſe haben,

wie wir in d
e
r

Geſchichte leſen, den überwundenen Völkern
die Lieferung von Bäumen aus den Waldungen des Libanon

Ohlá Ujfalu.

a
ls

eine Art Kriegsentſchädigung auferlegt. Die Odyſſee
erzählt uns von reich mit Metall bekleideten Holzwohnungen

und d
ie Ausgrabungen Schliemanns b
e
i

Hiſſarlik beſtätigten,

was Homer über Holzgebäude geſchrieben.

Im allgemeinen ſind zwei hiſtoriſche Formen der Holz
baukunſt zu unterſcheiden. Entweder e

s

wurden d
ie

Holzſtücke

horizontal über einander gelegt, wodurch das ſogenannte

Blockhaus entſteht, oder e
s

wurden alle Tragbalken ſenkrecht
geſtellt. Im letzteren Falle ſpricht man vom Stehwerk.
Eine ſpätere Modifikation der Bauart bildet der Riegelwerk

oder Fachwerkbau, b
e
i

welchem a
n

Stelle des heute zur An
wendung kommenden Mauerwerks zur Ausfüllung zwiſchen
den feſten Holzteilen leichte Stoffe, geflochtene Matten und
dergleichen, verwendet wurden. Die alten Germanen b

e

nützten b
e
i

ihren Hütten wachſende Bäume als Mittelſtütze
und das Geſetz enthielt ſtrenge Strafbeſtimmungen für den,

der e
s wagte, den Mittel- oder Eckpfeiler eines ſolchen

Hauſes zu beſchädigen. Man verſtand es mit d
e
r

Zeit auch,

d
ie

Bauwerke aus Holzarten herzuſtellen, d
ie

nicht leicht
brennen konnten. So war Caſar nicht im ſtande, die

hölzernen Feſtungswerke Galliens in Brand zu ſtecken,wes
halb e

r

die Beſatzung aushungern ließ.

Der Holzbau dauerte b
is

weit herab ins Mittelalter.
Pavia war noch im 10. Jahrhundert eine Holzſtadt. Die

Sebalduskirche in Nürnberg, deren erſte Erbauung aus der
Zeit Karls des Großen ſtammt, war aus Holz, ebenſo die
Kirche St. Stephan in Mainz (990) und die Kirchen von
Straßburg (1000) und Bremen (1253). Im Jahre 1186
wurde in Würzburg a

n

Stelle eines hölzernen Gotteshauſes

mit einem Steinbau begonnen. Im Kreml waren Kirchen

im 14. und 15. Jahrhundert und St. Petersburg hatte
noch im 18. Jahrhundert Kirchen aus Holz.
Wenn ſich d

ie

Holzbauten auch vielfach als ſehr dauer
haft erwieſen haben, ſo können ſi

e

nur zu leicht ein Raub
der Flammen werden und ſind in abſehbarer Zeit jedenfalls

dem Untergange geweiht. Die Gefahr, d
ie Holzgebäude

für Leben und Eigentum der Bewohner in ſich bergen und
auch andere Gründe haben das berechtigte Streben erzeugt,

Bauwerke ſolider herzuſtellen. Die Verwendung des Holzes
wird alſo immer mehr durch das dauerhaftere Steinmaterial
verdrängt und namentlich die Herſtellung ganzer Bauwerke
aus Holz wird immer ſeltener. Schon manches hölzerne

Kunſtwerk von hohem architektoniſchem Intereſſe und künſt
leriſchem Werte iſ

t

vom Schauplatz verſchwunden, um einem

nüchternen Steinbau Platz zu machen und was beſonders
beklagenswert iſt, mit dem Schwinden der Holzbauten

Vörösmart.

ſchwindet auch die Tradition, nach welcher dieſe kunſtvoll
gebildet wurden. Wir müſſen uns alſo beeilen, wollen wir

d
ie Kunſt feſthalten, d
ie

in den Holzbauten zum Ausdrucke

kam und nicht e
in

Stück Kulturgeſchichte verloren gehen laſſen.



Wir finden noch an vielen Orten Holzbauten, namentlich
Holzkirchen, welche gotiſche Formen aufweiſen und ganz

reizende Details beſitzen. Auch in germaniſchen Landen iſ
t

noch vieles davon erhalten. Beiſpiele hiefür ſind die all
bekannten und vielfach publizirten „Stavkirchen“ Skan
dinaviens und die Fachwerk- und Blockwand-Profan-Bauten

Norddeutſchlands und der Alpenländer. In Steiermark
und Kärnten beſtehen auch noch einige kleine Holzkirchen,

welche ſchöne Turmformen aufweiſen. In Mähren, Schleſien,
Ungarn und Siebenbürgen findet man manche intereſſante
Bauherſtellungen dieſer Art. Biſchof Dr. Haas von Szathmár
und Architekt Franz Schulcz haben vorzügliche Studien über
ungariſche Holzkirchen veröffentlicht. Biſchof Haas vermutet,

daß ſeit dem 11. Jahrhundert, in welchem deutſche An
ſiedler ſich dort ſeßhaft machten, die Uebung, Holzkirchen

nach deutſchem Muſter in den öſtlichen Landesteilen der
Monarchie zu erbauen, im Schwunge iſ

t.

Unſere Bilder zeigen einige aus Holz erbaute Kirchen

im öſtlichen Ungarn, d
ie Baurat Julius Koch in Wien auf

einer durch die Mitteilungen des genannten Biſchofs an
geregten Studienreiſe in ſeinem Skizzenbuche feſtgehalten

und uns freundlichſt zur Verfügung geſtellt hat. Dieſe

Kirchen ſind von bedeutender Wirkung und auch in konſtruk
tiver Beziehung intereſſant. Sie ſind nicht weniger künſt
leriſch wertvoll, als d

ie vielgewürdigten kirchlichen Holzbau
werke Skandinaviens. Man kann kaum Bauwerke ſchaffen,

welche dem Charakter des Holzes mehr entſprechen, und kann

andererſeits den Holzbau kaum in eine edlere Form bringen,

„. .

O
h

Totalu.

als wie das in den vorliegenden Denkmalen volkstümlicher
Kunſt geſchehen iſ
t.

Und welche Menge haben wir von
dieſen Bauten noch! Im Szathmarer Komitate allein b
e

finden ſich mehrere Hunderte ſolcher Kirchen. Den Formen

Deutſche Hoſzkirchen im europäiſchen G)ſten. 351

dieſer Bauwerke ſieht man d
ie

deutſche geiſtige Abſtammung

an, wenn ſi
e

auch zur Zeit der Reformation meiſt in d
ie

Hände der griechiſch-katholiſchen Ruthenen und Rumänen
übergingen und ſich in denſelben befinden. Ihre Schöpfer

Farkaſaſſó.

ſind jedenfalls Koloniſten geweſen, welche während der

Periode gotiſcher Bauweiſe aus Sachſen, Bayern und den

Rheinlanden einwanderten. Das Bauhandwerk hat ſich in

dieſen Landesgebieten bis in d
ie

Jetztzeit großenteils in

deutſchenHänden erhalten. In Ungarn läßt ſich überhaupt,
wenn nicht durchweg, ſo doch ſehr häufig, aus dem Vor
handenſein gotiſcher Kunſtwerke auf deutſchen Urſprung

ſchließen. Die Slaven haben ſich vielfach mit den romaniſch
byzantiniſchen Formen befaßt und d

ie Magyaren lieben

zumeiſt die Renaiſſance.

Die Geſtaltung des Turmes iſ
t

bei dieſen Kirchen wohl

das Intereſſanteſte. E
r

iſ
t in ſeinem Unterbau viereckig

und endet im Helme polygonal und ſehr hochſpitzig. Eck
türmchen kommen nicht immer vor, aber in der Mehrzahl

der Fälle. Faſt alle Türme haben eine vorgebaute, ſpitzen
artig endende Bretterhülle, über welche ſich eine Galerie von
ungemein maleriſcher Wirkung entwickelt, auf der erſt der
Helm ſitzt.

In einigen Fällen beſteht die Oberwand der Kirchen aus
vertikalen Säulen und arkadenartigen Zwiſchenzimmerungen,

was zu reizenden Anordnungen Veranlaſſung gibt. Hier
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iſ
t

auch die kunſtreiche Fügung des Zimmerwerkes von be
ſonderem Intereſſe, welche bei allen dieſen Bauten hoch
entwickelt iſ

t

und jede Anwendung von Eiſen überflüſſig

macht. Der normale Unterbau der Kirchen trägt d
ie

direkt

aufſtehenden Säulen, welche zierliche Gliederungen zeigen.

Faſt an keinem Bauwerk mangelt ein ſtrickartig gegliedertes
Ornament oder ein rohes, flaches Stiel- und Blattornament,

das auch o
ft

die Fenſter umrahmt, welche dürftig dimen

Vävallya.

ſionirt und mit Butzenſcheiben verſehen ſind. Die Kirche
von Szinér-Vávallya, welche nach der Aufnahme des Archi
tekten Schulcz noch eine Turmhelmſpitze beſaß, iſ

t

ſchon

ſtark u
m

Verfalle. Die Kirche von Ohlá Tötfalu iſ
t

ſo recht

d
e
r

Typus der meiſten einfachen Holzkirchen im Szathmárer

Komitate. Dieſer entſprechen etwa e
in Drittel aller derſelben,

Die Wand- und Deckendekoration beſteht zumeiſt aus
bemalter Leinwand, auf der, auf Goldhintergrund, Heiligen

bilder oder groteske Höllenfahrten mit den Porträts d
e
r

eben

von den Teufeln gemarterten Ortsrichter verſchiedener Zeiten

erſcheinen.

Wir möchten ſchließlich d
ie

Liebhaber der Lichtbildkunſt

aufmerkſam machen, daß ſi
e

dieſe vergänglichen und dem
baldigen Untergange geweihten Bauwerke feſthalten. Das
wäre nicht nur e

in

ſehr dankenswertes Beginnen, ſondern

e
s

mußte dieſelben auch mit größerer Genugthuung erfüllen,

als Hunderte von Aufnahmen intereſſeloſer Spaziergänger,
Häuſerfragmente und dergleichen, a

n

welchen nichts b
e

merkenswert iſ
t,

als die Raſchheit, mit der ſie entſtanden ſind.
Franz Kieslinger.

Julie Karczag-Kopácsy.

D Oſterſonntag hat dem Wiener Theaterpublikum eineangenehme Ueberraſchung gebracht: die neueſte und

wohl auch allerjüngſte Operettendiva, Frau Julie Karczag
Kopäcsy. Die ungariſche Dame hat ſich die Sympathien

der nicht gar ſchnell zu befriedigenden Wiener Theater
menſchen raſch erworben. Das ging faſt elektriſch zu

.

Kritik
und Publikum ſtimmen darin überein, daß Frau Karczag min
deſtens eine zweite Palmay iſ

t. Das Vaterland Koſſuths
ſcheint in der Gegenwart auch das Vaterland aller deutſchen
Operettenköniginnen zu werden. Vor vierundzwanzig Jahren
erblickte die ſchöne Julie zu Komorn das Licht der Welt,

der neueſte Star iſ
t

alſo noch ſehr jung. Nachdem ſi
e

die
Budapeſter Muſikakademie abſolvirt hatte, betrat ſi

e vor
nun vier Jahren zu Debreczin als „Fiametta“ die Bretter.

Vor drei Jahren kam ſi
e

a
n

das Budapeſter Volkstheater,

auf welchem ſi
e

unter anderem d
ie

Brief-Chriſtel im „Vogel

händler“ rund einhundertundfünfzigmal gab. Die Künſt
lerin hat ſich nun der deutſchen Operette zugewendet und

hat den Sprung über die Leitha gewiß nicht zu bereuen.
Frau Karczag tritt in der Taube - Fuchsſchen Operette

„Die Brillantenkönigin“, Muſik von Jakobowsky, im Karl

Julie Karczag-Kopácsy.

theater auf; ſie glänzt darin im Geſang, Spiel und Tanz,
treibt allerlei verblüffenden Ulk und macht dem

über

glücklichen Direktor, dem alten Baſel, ſo übervolle Hauſer,
wie ſi

e

ſe
it

den Glanzzeiten der Gallmayer im Wiener zweiten



Karl VI. unterdemBaldachin.

Bezirke nicht mehr erlebt worden ſind. Frau Karczag iſ
t

eine ausgezeichnete Sängerin von reichen Stimmmitteln und
gleichzeitig eine ganze Schauſpielerin. Doch damit iſ

t

nicht

alles geſagt: ſi
e

iſ
t

auch eine höchſt bemerkenswerte Indi
vidualität, die vermöge ihrer ehrlichen, ungekünſtelten, natür
lichen Spielweiſe ſofort erwärmt und erobert. Für die
deutſche Operette bedeutet Frau Karczag einen hohenGewinn.
Im Wiener Abſteigquartier der Diva geht es ungemein

lebhaft zu: Kompoſiteure und Theaterdirektoren beeilen ſich,

die Künſtlerin, welche die glückliche Gattin des talentvollen
ungariſchen Schriftſtellers und Dramaturgen Karczag Vilmos
iſt, für d

ie

Zukunft zu gewinnen. Johann Strauß,
Weinberger und Hellmesberger wollen für ſie komponiren, und
um Gaſtſpiele für die nächſte Saiſon kämpfen nicht weniger

als achtzehn Theaterdirektoren, von denen drei aus Berlin
herbeigeeilt ſind. Die feurige Tochter der ungariſchen Tief
ebene iſ

t

über a
ll

dieſe Erlebniſſe glücklich und ſi
e

kommt ſich

wie eine Heldin im Märchen vor; am glücklichſten iſt ſie aber,

wenn ſi
e

Schminke und Flitter ablegen und zu ihrem drei
jährigen, allerliebſten Kinde, dem Schwarzköpfchen Gyuri,

nach Hauſe eilen kann. An der Schwelle ihres Heimes
hört das Theaterblut zu rollen auf, daheim iſ

t Frau Karczag

eine herzige junge Mama nach guter deutſcher Art.
Eug. d'Albon.

UeberLand und Meer Jll. Okt.-Hefte. X. 12.

Das Carouſel in d
e
r

Wiener Winterreitſchule.

(HiezudieBilder Seite 354 und 355.) -

D Winterreitſchule in Wien, auch ſpaniſche Reitſchule

W
º

genannt, iſ
t

e
in weißer, reich mit Stukkatur gezierter,

einfacher, aber großartig wirkender Saal mit Galerien in

der Hofburg, w
o

ſchon viele glänzende Feſte gehalten wurden,

im Jahre 1848 auch einmal der öſterreichiſche Reichsrat
tagte. Eines der glänzendſten Feſte aber war das hier am
21. April zu einem wohlthätigen Zwecke veranſtaltete
Carouſſel, das denn auch nicht weniger als 100,000 Gulden
einbrachte. -

E
s

wurde der Einzug der Kaiſerin Eliſabeth Chriſtine,
Gemahlin Kaiſer Karls VI., Mutter der Kaiſerin Maria
Thereſia, in Wien, im April des Jahres 1713, bei ihrer
Rückkehr aus Spanien, dargeſtellt. Der reiche Adel, viele
Erzherzoge nahmen a

n

dem Carouſſel teil, Herren und
Damen. Nach dem Einzug des Kaiſerpaares, in zwei

echtenPrachtkaroſſen aus der Zeit des Vorganges, nimmt der

Hof Platz und vor ihm erfolgen d
ie

Produktionen zu Roß
und Wagen, Kavallerie und Artillerie beſchreiben ſchöne
Kreiſe, hauen in Carrière Türkenköpfe aus Papier ab und
nehmen Hinderniſſe.

45
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Die

Piäfeliß d
e
r

Nervenſchwäche.

Von

Dr. Goliner.

ÄÄ häufig begegnen wir im tägAL! lichen Leben Perſonen, welche ein
eigentümliches Bild geiſtiger und kör
perlicher Willensſchwäche darbieten.

Jede Arbeit wird ihnen ſauer, weil ſie

unfähig ſind, die Aufmerkſamkeit

dauernd auf einen Gegenſtand zu rich
ten und energiſch ihren Willen zu

äußern. Raſch weichen d
ie

Gedanken

a
b

und ſchweifen träumend nach allen

Richtungen. Die Kranken ſagen ſelbſt:
„Ich kann nicht wollen“, ſi

e empfinden

dies ſchmerzlich und das Gefühl der
Willenshemmung wird ihnen eine

Quelle weiterer Leiden. Matt, träge

und hinfällig können ſich die Leidenden

kaum aufrecht erhalten, bis ſie ſchließ
lich wegen allgemeiner Muskelſchwäche
gezwungen ſind, das Bett zu hüten,

ohne hier die erſehnte körperliche Er
leichterung zu finden. Infolge all
gemeiner Verdauungsſchwäche, welche

auf Störung der Magen- und Darm
thätigkeit zurückzuführen iſ

t,

ver
ſchmähen d

ie

Kranken alle Speiſen, ſi
e begnügen ſich mit

einigem Getränk uud wenigen aufgezwungenen Biſſen.

Was ſie genießen, ſchmecktihnen fad, liegt ſchwer im Magen,

– --
Das Carouſſel in derWienerWinterreitſchule.Viergeſpannmit MuſchelwagendesErzherzogsOtto

- -
nachweisbare Urſache anfallsweiſe auftretendes Herzklopfen,

welches mit Angſt und Schmerz verbunden zur Quelle an
haltender Schlafloſigkeit wird. Die unter dieſem wechſel

vollen Bilde ver

Das Carouſſel in der WienerWinterreitſchule:Caracole.

verurſacht Aufſtoßen, Sodbrennen, Uebelkeit, Würgen, ſelbſt

Zu dieſen Störungen der Verdauung, welche
man kurzweg als Dyspepſie bezeichnet, geſellt ſich ein ohne

Erbrechen.

laufende Krank

heit nennt man

in der Medizin
kurzweg Neu
raſthenie oder

Nervenſchwäche.
Hauptſächlich

ſind e
s

nervöſe
Frauen, jene ab
gemagerten,

bleichwangigen,

jedem Arzte nur

zu gut bekannten
Geſtalten, welche
von der Neu

raſthenie heimge
ſucht, bald als
magenkrank, bald

als hyſteriſch oder
rückenmarkslei

dend behandelt,

alle möglichen

Kurorte und Heil
quellen aufſuchen.
Aber am Ende

aller Kuren ſind

ſi
e

kraftlos wie

anfangs, Ill
fähig, ihren häus
lichen Pflichten

zu genügen, ſich

ſelbſt zur Qual und ihren Angehörigen zur ſteten Sorge.
Angeſichts der Troſtloſigkeit aller ärztlichen Maßregeln

gegen d
ie

Neuraſthenie unternahm e
s

ein amerikaniſcher
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Die MünchenerBäckersknechteund Schuhwerkerbefreiendenvor

Das Volksſchauſp



F

den öſterreichiſchenKriegernhart bedrängtenKaiſer Ludwig, 2. Alt, 3. Scene.

fiel 3u Kraiburg am Inn.
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Arzt, Weir Mitchell in Philadelphia, vermittelt einer ganz
eigenartigen Methode, die Behandlung der entkräfteten,nervöſen
Perſonen in neue Bahnen zu lenken. Da dieſes Verfahren
in Europa zuerſt von dem engliſchen Arzte Playfair in aus
giebiger Weiſe zur Anwendung gebracht wurde, ſo ſpricht

man von einer Weir Mitchell-Playfair-Mur. Dieſelbe ver
folgt den Zweck, in kurzer Zeit den allgemeinen Kräftezuſtand,

ganz beſonders den des Nervenſyſtems, in reichlichem Maſe
aufzubeſſern, vorab Blut und Fett neu zu bilden und ſomit
das Gewicht des Kranken um viele Pfunde in die Höhe zu

bringen. Die ganze Mitchell-Playfairche Heilmethode wird
von dem Prinzip beherrſcht, in den kranken Funktionen der
verſchiedenen Mörperorgane dadurch einen gewaltigen Um
ſchwung innerhalb kürzeſter Zeit hervorzurufen, daß der

während des langen Leidens geſunkene Stoffwechſel und die
geſchwächte Lebensenergie der Gewebe des Körpers durch

enorm geſteigerte Leiſtungen der Verdauungsorgane raſch in

die Höhe geſchnellt wird. Um dieſes Ziel zu erreichen, ver
bindet Mitchell mehrere Heilfaktoren zu einem einheitlichen,

in ſich abgerundeten Kurverfahren, welches nach den über
einſtimmenden Mitteilungen hervorragender Nervenärzte d

ie

glänzendſten Heilerfolge aufzuweiſen hat. Vier Faktoren
ſind es, welche Mitchell in Anwendung zieht: Iſolirung,
Ruhe, Maſſage und Elektrizität in Verbindung mit einer
geſteigerten Nahrungszufuhr, durch welche der Körper g

e

wiſſermaßen „gemäſtet“ werden ſoll; daher die Bezeichnung
„Maſtkur“ für das Mitchellſche Verfahren. An und für

ſich liegt in den einzelnen Heilmomenten nichts Neues, denn
dieſelben ſind ſchon lange vor Mitchell gegen Nervenleiden

in Anwendung gezogen worden. Doch gebührt dem ameri
kaniſchen Arzte unſtreitig das Verdienſt, eine Allgemein
behandlung der Nervenſchwäche erſonnen zu haben, welche

a
n Zweckmäßigkeit nichts zu wünſchen übrig läßt.

Die Jolirung der Kranken, das heißt ihre Entfernung
aus den häuslichen Verhältniſſen, iſ

t

die erſte, unerläßliche
Bedingung einer erfolgreichen Kur. Die Kranken müſſen
vor jeder Berührung mit denen gehütet werden, welche d

ie

willigen Sklaven ihrer Launen, wie ſi
e ja be
i

Nervöſen nie
ausbleiben, geweſen ſind. Auf dieſer Veränderung der Um
gebung muß der Arzt beſtehen, um das tägliche Drama des
Krankenzimmers mit ſeiner kleinlichen Selbſtſucht und ſeinen
Verlangen nach Mitgefühl und Nachſicht fü

r

immer zu

unterbrechen. Aus dieſem Grunde muß mit der Iſolirung

e
in

Wechſel des Pflegeperſonals einhergehen und a
n

Stelle der

zärtlichen Mutter, liebevollen Schweſter oder anderer An
gehörigen eine geeignete Wärterin d

ie alleinige Pflege der
Kranken a

n

ihrem neuen Aufenthaltsort übernehmen. Von
der glücklichen Auswahl einer paſſenden Wärterin hängt

der Erfolg der ganzen Behändlungsmethode ab. Denn als
ſtändige Umgebung der Kranken vermag ſi

e es, durch b
e

ſonderes Geſchick und natürliche Anlagen ſich raſch das

Vertrauen der Patientin zu erwerben und ihre Pflege im

Sinne des Arztes auszuführen. Iſt d
ie Auswahl der

Wärterin, welche einzig und allein immerwährenden Zutritt

zu der Kranken hat, erfolgt, ſo läßt Mitchell dieſelbe ſechs

bis acht Wochen vollſtändig im Bette bleiben, um auf dieſem

Wege abſolute Ruhe zu erzielen. Iſt dieſelbe nach einigen
Tagen erreicht, ſo darf d

ie

Kranke zum erſtenmale im Bette
aufrecht ſitzen und ſich ſelbſt füttern. Eine Woche ſpäter

darf ſi
e

zweimal des Tages fünfzehn Minuten lang aufrecht
ſitzen, bis ſie nach Verlauf von mehreren Wochen nur noch
drei bis fünf Stunden täglich im Bette bleibt. Sogar

wenn ſi
e

ſich ſchon umherbewegt und ausgeht, muß ſi
e

noch

vier Wochen hindurch zwei bis drei Stunden täglich der

Ruhe pflegen. Dieſer Heilfaktor würde jedoch mehr ſchaden

als nützen, wenn nicht gleichzeitig zwei andere Faktoren d
ie

ſchädlichen Folgen der andauernden Muskelruhe, von denen
beſonders d
ie Blutſtockung hervorzuheben iſ
t,

beſeitigten. Es
ſind dies Maſſage und Elektrizität. Erſtere erweiſt ſich für

den Organismus von den wohlthätigſten Folgen. Einmal
erlangen d

ie

durch Unthätigkeit ſchlaff gewordenen Muskeln

eine gewiſſe Feſtigkeit, während gleichzeitig auf mechaniſchem
Wege der d

ie Museln ernährende Blutſtrom beſchleunigt

wird. Sodann wird der Stoffwechſel der Haut mächtig
angeregt; letztere wird ſichtbar gerötet, wie wir dies täglich

b
e
i

anſtrengender Muskelarbeit beobachten, kurz, die ganze

Hautfätbung, der Teint des Geſichts, d
ie

Farbe der Nägel

und ſo weiter verändert ſich zum Beſſeren. Als Unter
ſtützungsmittel der Maſſage wendet Mitchell d

ie

Elektrizität

a
n

und bedient ſich des Induktionsſtromes. Die Pole, mit
Schwammen bedeckt, mit Salzwaſſer wohl durchtränkt,

werden auf jeden Muskel der Reihe nach aufgeſetzt und

etwas entfernt von einander gehalten. So werden alle
äußeren Muskeln der Reihe nach in Bewegung geſetzt, was
zunächſt eine Steigerung der Körperwärme zur Folge hat.

Mit der Anwendung dieſer vier Heilpotenzen geht eine
ſtarke Nahrungszufuhr Hand in Hand. In den erſten
Tagen genießt d

ie

Kranke ausſchließlich Milch, welche alle
zwei Stunden gereicht wird und zwar nicht mehr als
120 Gramm; d

ie

letzte Milchmenge muß kurz vor dem
Zubettegehen genommen werden. Beſteht entſchiedene Ab
neigung gegen d

ie Milch, ſo ſetzt man etwas Kaffee, Thee
oder Salz hinzu. Nach einigen Tagen ſoll d

ie Menge der
genoſſenen Milch zwei bis drei Liter betragen; dann werden
zwiſchen d

ie

Milchmahlzeiten ſolche mit anderen Gerichten
eingeſchoben. Die Milchdiät gewährt einen doppelten Vor
teil: ſi

e
ſetzt uns in den Stand, d

ie Menge des zu Ge
nießenden genau abzuwägen und läßt andererſeits, wie

durch Zauber, alle Verdauungsbeſchwerden verſchwinden.
Unter dem günſtigen Einfluß dieſer Diät ſieht man mit
wachſendem Erſtaunen, wie die bisher ſchwachen, verdroſſenen,

bleichwangigen Geſchöpfe Fleiſch und Farbe, körperliches

wie geiſtiges Wohlbefinden wiedergewinnen. Die Ver
beſſerung und Vermehrung des Blutes, wie ſi

e als Folge
der reichen Milchdiät eintritt, bewirkt allmälich eine Zunahme

des Körpergewichtes und Anſatz von Fett.
So ſtellt ſich dann das Weir Mitchell-Playfairſche Kur

verfahren a
ls

eine Allgemeinbehandlung im eigentlichen und

beſten Sinne des Wortes dar, deren Heilverfahren einzig

und allein beſtrebt iſt, die Ernährungsverhältniſſe des
ganzen Organismus aufzubeſſern, um erſt hierdurch auch
diejenigen der kranken Körperteile günſtig zu beeinfluſſen

und ſo deren Umſchwung zur normalen Leiſtungsfähigkeit

zu erzielen.

„Bitte, bitte!“
(Hiezudas Bild Seite340.)SÄ hebt ſi

e

die Augenſterne,

Drin das Heimweh nach dem Süden brennt.
„Ach, mein Sonnenland in weiter Ferne!
Wehe mir, daß ic

h

von dir getrennt!
Fremd und einſam in der Fremden Mitte,
Blieb mir meine Kunſt als einz'ge Habe –

Spendet mir des Mitleids linde Gabe,
Bitte, bitte!

Durch die Saiten bebend irrt mein Finger,
Thränen zittern, ach, in meinem Lied,
Denn der Sehnſuchtsſchmerz, der Allbezwinger,

Er verließ mich nicht, ſeitdem ic
h

ſchied.
Könnt' ic

h

ſüdwärts lenken meine Schritte!
Gebt, ihr Fremden, gebt dem armen Kinde,
Daß e

s

ſeine Heimat wiederfinde –

Bitte, bitte!“ Johanna Ball



Kraiburg am Inn mit der neuenKirche
und den Feſtſpielhaus.

Das Volksſchauſpiel in Krai
öurg am Inn.

F Mit Original-Illuſtrationen von
„ Rrpad Schmidhammer.

iederum öffnen ſich nach einjähriger, der Vollendung

K
und feierlichenEinweihung der neuenKirche gewährter

% Pauſe die Pforten des ſchlichten Feſtſpielhauſes zu
Kraiburg, deſſen langgeſtreckte Fachwerkhalle, hoch überragt

von dem kapellenbekrönten Burgberg, im Vordergrund unſerer

maleriſchen Anſicht des uralt bayriſchen Marktes ſich zeigt.
Pfingſtlich iſ

t

der freundliche Ort geſchmücktmit friſchgrünen

„Maien“ und duftiger Blütenpracht und geſchäftig holen die
Bürger ihre mit eigenen Händen gefertigten ſtilgetreuen

Rüſtungen und Prunkgewänder hervor, um zum zweitenmale
allſonntäglich während des Sommers ihr Volksſchauſpiel „Lud
wig der Bayer“ von Martin Greif vor den zahlreich aus nah
und fern herbeiſtrömenden Gäſten aufzuführen. Samt und ſon
ders, arm und reich, jung und alt ſind ſi

e

bei der Sache. Wer
nicht ſelbſt „mitthut“ und das Glück hat, ſe

i

e
s

als Kaiſer

oder Ritter, Edelfrau oder Troßbube zu den hundert Dar
ſtellern zu zählen, der macht ſich hinter den Couliſſen nützlich

oder wirkt b
e
i

Empfang und Beherbergung der gleich lieben

Freunden aufgenommenen Fremden zum Gedeihen des Unter
nehmens. Die Würde Kaiſer Friedrichs erleidet keinen
Abbruch dadurch, daß Seine Majeſtät als bürgerlicher Leb
zelter Ludwig Forſter gar treffliche Mandellaiblein und würzige
„Magenſtangerln“ zu bereiten verſteht. Dieſe Rolle liegt
gleich der Ludwigs, welche in Steinmetzmeiſter Andreas
Wagner eine unübertreffliche Verkörperung gefunden, und

den meiſten übrigen bedeutenden wieder in den altbewährten
Händen. Aber trotzdem hat man ſeit Monaten mit ſorg
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ſamem Eifer geprobt und wieder geprobt, damit ja jedes

Wörtlein dem Sinne des Dichters gerecht werde. Doktor
Schließleder und Apotheker Haberl, die Leiter des Feſtſpiels,

ließen ſich keine Mühe verdrießen, um den Erfolg nach jeder

Hinſicht zu ſichern. E
r

kommt denn auch, nachdem die Auf
führungen des vorletzten Jahres den Ruf des Kraiburger
Volksſchauſpiels bereits in alle Welt getragen, willig ihren
ſelbſtloſen, nur auf ideale Zwecke abzielenden Beſtrebungen
entgegen.

Während die Bauern ſamt Gevatter „Schneider und

Handſchuhmacher“ nach wie vor von der Galerie mit offenem

Mund und verdutztem Blick die Wunder, die auf der Bühne
ſich abſpielen, anſtaunen, füllt ein vornehmes Publikum

internationalen Gepräges die Sitze im Saale. Dröhnenden
Schrittes ſtapft Hies die Treppe zum Paradieſe empor, er

will ſich doch in persona überzeugen, ob's wirklich ſo

„ſakriſch raufa“, wie man ihm berichtet hat. Wenn's
aufs „Dreinſchlagen“ ankommt, hätte wohl auch e

r als
tapferer Niederbayer, der am Sonntag im Wirtshaus ſeinen
Krug zu ſchwingen und, wenn Not a

m Mann geht, zum
Meſſer zu greifen gewohnt iſ

t,

ſich zum „Kumediſpielen“ taug

lich erwieſen. Die Nandl kann nicht begreifen, daß „herinnen

im Haus“ am helllichten Mittag d
ie

Sonne untergeht, und

der Muckl zerbricht ſich vergebens den Kopf, o
b

der Ritter
mit dem glänzenden Harniſch und flatternden Panier ſein
„Firmgodl“ (Firmpate) iſ

t

oder o
b

er's nicht iſ
t.

Trotz allen

Gaffens gelangt e
r

nicht zur Gewißheit, ſo wenig, als ſeine
Nachbarn über die Grenzen von Wahrheit und Dichtung im

reinen ſind, was ſi
e jedoch nicht hindert a
n

dem Entſchluſſe,

mit lautem Zuruf dazwiſchen zu fahren, ſobald ihnen d
ie

„Metten zu dumu wird“.
Mit gleicher Spannung verfolgt das Parket d

ie Vor
gänge auf der Bühne und ſelbſt der geſtrenge Kritikus muß
zugeben, daß d

ie ergreifende Innerlichkeit dieſes Volks
ſchauſpiels alles Virtuoſentum in den Schatten ſtellt. Emſig

leſen e
in paar junge Dämchen den Tert im Buche nach,

ohne zu bedenken, wie ſchade e
s

um jede der ausdrucksvollen
Bewegungen, der ſicheren, zielbewußten Geberden iſ

t,

die ſi
e

aus den Augen verlieren. Vielleicht nimmt ſich der lang
bärtige Profeſſor im Zwiſchenakt Zeit, ihnen die Eigenart der
Greifſchen Dramen, die in ihrer aus dem Buche kaum

zu ahnenden ſtarken Bühnenwirkſamkeit liegt, zu erklären.
Gigerl iſt auch da, weil das Volksſchauſpiel in Kraiburg
nachgerade zu den Dingen gehört, die man geſehen haben
muß, wenn man mitreden will. Er kann ſich indes dem
Eindruck des Stückes nicht entziehen und findet d

ie

Schlacht

ſcenen „rieſig ſchneidig“, das liebliche Trausnitztöchterlein
Walpurga (Fräulein Zottmeier) aber ſo „koloſſal hübſch“,
daß e

r bedauert, ſich nicht mit Blumen verſehen zu haben,

und als moderner Liebesritter wünſcht, ſein Knüppel möchte
dieſer „holden, reinen Maid“ zu liebe Roſen tragen. Wahr
lich, nur wer wie jenes hochzeitreiſende Pärchen im Genuß

des ehelichenWonnemonats der ganzen Menſchheit ringsum ver
gißt, mag e

s verantworten, ſolch e
in Spiel außer acht zu laſſen,

Mit Leib und Seele haben ſich d
ie Kraiburger eingelebt

in di
e

von volkstümlichem Geiſte getragene, mit großen,

markigen Zügen gewiſſermaßen a
l

fresco im Monumental

ſt
il gezeichnete „Hiſtorie“ Greifs. Hier gibt es keine ge

langweilten, läſſigen Statiſten, d
ie

das Ende herbeiſehnen.

um d
ie paar mühſelig „erſtandenen“ Nickel ſchleunigſt in

Alkohol zu verwandeln. Jeder, ſelbſt der letzte im Hintergrunde,

iſ
t

von vaterländiſcher und künſtleriſcher Begeiſterung durch
glüht, fühlt ſich mit freudigem Stolz als Teil des Ganzen und
bietet ſein Beſtes auf, dem „G'ſchpiel“ Ehre zu machen. Daher

das geradezu unvergleichliche, einer Kunſtbühne unerreichbare
Ineinandergreifen der Darſtellung, die überwältigende Wir
kung der Geſamtſcenen. Nicht als Erdichtetes, ſondern als Er
lebtes tritt uns die Handlung vor Augen. Wenn die aus

München zu Hilfe geeilten Bäcker und Schuhwerker Ludwig
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vor dem Anſturm der öſterreichiſchenUebermacht retten, glaubt

jeder der Darſteller ſeine Treue für den geliebten Herrn
möglichſt bethätigen zu müſſen und bringt in Blick und
Haltung den Mut zur Geltung, an dem es ihm ſicher nicht
fehlen würde, wo es gälte, das bayriſche Wappenſchild vor

Unbill zu wahren. So wird aus einem Scheingefecht ein
Kampfbild voll Leben und wuchtiger Kraft, wie unſere
Jlluſtration es wiedergibt.

Der Entfaltung dieſer Geſamtſcenen, wie der raſchen Ent
wicklung des Stückes ſelbſt kommt die Shakeſpearebühne ſehr
zuſtatten, d

ie

in Kraiburg vom königlichen Maſchinendirektor
Lautenſchläger eingerichtet worden. Die vereinfachte Bühne,
welche, ohne den Fluß der Handlung aufzuhalten, faſt
mühelos und unmerklich die nötigen Verwandlungen be
werkſtelligt, ermöglicht allein die Aufführung ſceniſch ſo an
ſpruchsvoller, hiſtoriſcher Stücke wie „Ludwig der Bayer“

mit den bei aller Opferwilligkeit beſchränkten Mitteln, wie

ſi
e

hinſichtlich des Raums, der Perſonenzahl und Dekora
tionen das kleine Kraiburg zu bieten im ſtande iſ

t. Ange

ſichts der zwar einfachen, aber künſtleriſchen und würdigen

Ausſtattung, erlöſt von dem illuſionsraubenden ewigen

Scenenwechſel, vermiſſen wir das moderne Bühnengepränge

ſo wenig als d
ie

konventionelle Gewandtheit des Berufsſchau
ſpielers. In herzbewegender Natürlichkeit vergegenwärtigt
hier das Volk dem Volke die dem heimatlichen Boden ent
ſtammenden Ruhmesthaten der Vergangenheit zu „Ehr und
Vorbild“, denn die Treue, ſo einſt der Habsburg, Wittels
bacher und Zoller, d

ie

Zünfte und der Kaiſer einander gewahrt,

ſe
i

für alle Zeit „der Deutſchen höchſter Schatz“. Aler Braun.

Wlmors Drohung.
(Hiezudas Bild. Seite329.)

LF der
Gott, der keine noch verſchonte,

* Richtet ſeinen Pfeil auf Lydiens Bruſt!
„Trotze nur! Ich weiß, d

u Sieggewohnte,

Daß auch du noch unterliegen mußt!

Schmerzgetroffen zuckſt d
u

noch zuſammen!

Träume ſpinnend gehſt d
u

noch umher!

Deines Stolzes kalte Tulpenflammen

Wandeln ſich noch in ein Roſenmeer!

Spotte nur! In heißer Sehnſucht Flimmern
Wandelt ſich noch deines Herzens Ruh!

Funkle nur! Du ſollſt in Thränen ſchimmern,

Feuerauge, d
u – gerade du –!“

Frida Bchanz.

Sprut ch.
Das dürfte ſchwer zu ſagen ſein,

Wer d
ir

zum Freund fürs Leben tauge:

Dem Menſchen ſieht d
e
r

Menſchins Auge,

Ins Herz ſchaut ihm nur Gott hinein!
Jakob Schiff.

Zuſchauerraum,Galerie und Saal.



ZwiſchenErzbergund Prehbichl.

D
ie

Prehbihlbahn und Amgebung

in herrliches Stück Erde erſchließt di
e

neue, nach Syſtem ſo mannigfaltig und impoſant, daß e
s

eine Vermeſſenheit
Abt ausgeführte Zahnradbahn. War auch in früherer

Zeit die uralte Berg- -
ſtadt Eiſenerz mit ihrem - - –

- - - r

weltberühmten Erz- - -

berg, von welchemſchon
die Römer, ja vielleicht - -
die Ureinwohner, die
Taurisker, ihr Erz be
zogen hatten, das Ziel

ſo vieler Wanderer, ſo

ſteigerte ſich mit der
Eröffnung dieſer hoch
intereſſanten Gebirgs

bahn (9. Juni 1892)
die Wanderluſt nach

dem im Herzen des a
n

herrlichen und groß
artigen Naturſchön
heiten ſo reichen ſteie

riſchen Oberlandes ge
legenen Eiſenerz. Bie

te
t

ja gerade dieſe Ge
gend den Beſuchern
eine Fülle landſchaft- - -

licher Reize, die weit

und breit ihresgleichen ſuchen. Ein hervorragender Schrift
ſteller ſagt: „Die Lage von Eiſenerz iſ

t

ſo romantiſch, das
umſtehende Gebirgspanorama ſo großartig, der Schmelz
der Alpen und Bergwieſen ſo kräftig, der Kontraſt, der von
niedlichen Gebüſchreihen eingefaßten, üppigen Matten,

welche d
ie

unteren Berglehnen bedecken, gegen d
ie grauen,

nackten Felswände des Pfaffenſteins, der Fölz- und See
mauer ſo bedeutend, und überhaupt d

ie ganze Umgebung Bahnſtreckemit Blick auf denErzberg.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 12

.
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wäre, zu beſchreiben, was über jeden Ausdruck erhaben iſt.
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Man komme, ſehe und ſchwelge in dem Genuſſe einer Natur,

die zwar dem Bewohner manche Entbehrungen aufbürden

und durch ihr gewaltiges, blindes Walten in Lawinen, Fels
ſtürzen, Waſſergüſſen und Wolkenbrüchen vielerlei Unbill
zufügen mag, aber den Freund des Schönen und Erhabenen

Ein eiſernerHut – Jetzt wähle klug,

Hält lang und gut. So haſt genug.

Nach kurzem Bedenken wählte der Fuhrmann das letztere
und der Zwerg wies auf den nahen Erzberg. Daſelbſt fing

der Mann zu graben an und fand eine undenkliche Menge

ſelbſt noch in ihren Zerſtörungen mit Bewunderung erfüllt.“ dieſes Geſteins. – Der Reichtum des Erzberges an Eiſen
Zu den herrlichſten Punkten
rechnet man den Leopoldſteiner

See. Von der Halteſtelle
–

Leopoldſteinerſee aus, vorbei

an dem im Umbau begriffenen -

Schloſſe Leopoldſtein, im Be-
ſitze des Prinzen Arnulf von
Bayern, gelangt man dahin

auf kurzem Weg. Die tiefe
Ruhe der Waldeinſamkeit des

Sees, d
ie hohen, zum Himmel

emporragenden ſchroffen

Wände der Seemauer, die

landſchaftlichen Gegenſätze ſei
ner Uferumrahmung, das un
beſchreiblich ſchöneFarbenſpiel

des malachitgrünen Sees,

machen denſelben zu einem der

ſchönſten der öſterreichiſchen

Vordernberg,EndpunktderBahn.

Alpenländer. Der See wurde o
ft

ſchon im Liede beſungen.

Nun nach Eiſenerz und dem Erzberg zurück; d
ie Sage

meldet: In altersgrauer Vorzeit fing ein Fuhrmann mit Liſt

e
in

nur ſpannenlanges Bergmännchen. Nachdem der Zwerg

ſich vergeblich bemüht hatte, ſeine Freiheit zu erlangen, machte

e
r

ihm folgenden Antrag:

Ein ſilberner Fuß –

Verſchwindenmuß;
Ein goldenesHerz –

Die Zeit verzehrt's;

Die Barbara-Kapelleauf
dem Erzbergemit Bar
barahain, im Hinter
grunde der Pfaffenſtein.

ſteinen iſ
t

eine ſo

große, daß trotz des
jährlich ungeheure

Quantitäten abſor
birenden Abbaues(im

Jahre 1891 wurden
7,302,000 Meter
Zentner Erzgeliefert)
der Vorrat erſt in

etwa 800 Jahren
erſchöpft werden

dürfte. Der Beſuch
des Erzberges wird
von Eiſenerzausleicht

in wenig Stunden
gemacht, wenn man

ſich eben nur mit
einer allgemeinen Be
ſichtigung der Tag
bauten und dem An
blick einer Geſamt
ſprengung begnügt.

Der Eiſenſteinbau hat ſehr viel an Rentabilität durch die
Erbauung der Prehbichlbahn (auch Erzbergbahn genannt)

gewonnen. Dieſe Bahn wurde in den Jahren 1890 bis
1891 durch die öſterreichiſch alpine Montangeſellſchaft unter

Subvention des Staates und des Landes ausgeführt und
der Betrieb derſelben von der k. k. Generaldirektion der

öſterreichiſchen Staatsbahnen übernommen. Während bei

anderen Bahnen d
ie Perſonenbeförderung die Rentabilität
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245 Meter langen Klamm,
waldtunnel und überſetzt
unmittelbar hinter dem

ſelben auf dem 31 Me

te
r

hohen Ramſau
viadukt d

ieRamſau
ſchlucht. Nach Ver
laſſen eines tie

fe
n

Einſchnittes

h
a
t

das Auge
eine wundervolle

Fernſicht auf

den Erzberg.

Unmittelbar nach

dem Kreſſenberg

tunnel ſehen wir

den Erzberg in

ſeiner ganzen Aus
dehnung mit den
Verladerampen, Erz
röſtöfen, Förderbah
nen und dergleichen,

Olltuniſtiſchen und in
duſtriellen Anlagen, Berg
häuſern, Bremsber
gen, Erzhalden und

tauben Halden vor

uns. Fürwahr ein

des Unternehmens zu ſichern b
e

rufen iſ
t,

ſteht der Gewinn

durch d
ie Perſonenfrequenz

b
e
i

der Prehbichlbahn nur

erſt in zweiter Linie,

indem der enorme

Frachtentransport,

hauptſächlich Eiſen
erze und Eiſen
Produkte, weitaus

in erſter Linie in

Bezug auf Ertrag
und Gewinn die

ſe
r

Bahn zu ſtel
len iſt.

Die Baukoſten

der nur20,3Kilo
meter langen Bahn

belaufen ſich auf
5,000,000 Gulden

öſterreichiſcher Wäh
rung (10,000,000
Kronen). Wir wollen
nun dieſe befahren:
von der Station

Eiſenerz (691 Me

te
r

über demMeere)
führt d

ie Bahn

nach Paſſirung d
e
s

LeopoldſteinerSee.
herrlicher Anblick! DieSchichtturmtunnels,

Bahn führt in kurzerapp hinter dem Markte Eiſenerz, i Halteſtelle Krumpen- Folge über d
e
n

Sauerbrunngrabenviadukt (20 Meter)
j

thal. Von hier aus gleichmäßig ſteigend erreicht d
ie

Wahn den d
e
n

Weiritzgrabenwj

b
is

zu
r

Station Erzberg (1070
Meter). Unmittelbar von der Sta
tion Erzberg zieht d
ie

Bahn durch

den 1393 Meter langen Platten
tunnel, überſetztdenHochbrückgraben

auf einem Viadukt, des weiteren d
ie

Reichsſtraße, erklimmt in der Mitte

d
e
s

Prehbichltunnels den höchſten
Punkt (1204 Meter über dem
Meere) und erreicht beim Austritte

d
ie

Station Prehbichl. Von der
Station Prehbichl läuft nun d

ie
Bahn mit ſtarken Gefälle durch

tiefe Einſchnitte und hohe An
ſchüttungen, jedoch ohne größere

Bauten b
is

zur Station Vordern
berg, dem Endpunkte der Zahnrad
bahn. Die Bahn hat daher von
Eiſenerz in einer Länge von nicht
ganz 1

2

Kilometer eine abſolute
Höhe von 513 Meter und von
Vordernberg aus eine ſolche von
436,5 Meter erklommen.

Adolf Reisner.

Ramſau-Viaduktund Tunnel.
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derlichem Thun und angenehmer

Neue Menü- und Tiſchkarten.

Die deutſchenLuruspapierfabriken ſtehen
heutemit ihrenErzeugniſſenauf einer früher

ungekannten
Höhe. Zahllos iſ

t

die Menge der
mehroderminder
geſchmackvollen
Briefpapiere,
Scherzartikelund
Karten für alle
nur erdenklichen
Zwecke. (Fille
Reihe von ſoeben
erſchienenen
Menü- undTiſch
kartenfinde ic

h
ſo

reizend und ori
ginell, daß ic

h
ſi
e

den Leſern nicht
vorenthaltenmag,
da dieſelben ge

- eignet ſind, der

- Tafel zum a
n

W mutigen Schmuck

- Ä zu gereichen.Von
den Rokoko

z

menüs, welche in

> / -* “-/ Gruppe l veran2
4 SLSV

ſchaulichtſind,hat
die Rückſeite eine einfacheVorrichtung zur
Aufnahme eineskleinenBouquets. Ebenfalls
zumAufſtellen eingerichtetund gleichniedlich

iſ
t

der kleineParavant; die Tiſchkarte paßt
für beide Menüs. In Gruppe 2 zeigen
wir ein Sortiment von ſechsverſchiedenge
formten, doch in einheitlichemGeſchmackaus
geſtattetenTiſchkarten,welchebei vielen Ge
legenheitenvorden ſonſtüblichenSchablonen
kärtchendenVorzug erhalten. Sie erſcheinen

im Handel einfachweiß aus feinemKarton
papier und werden alsdann beliebig mit
der Lyraform auf
die Aquarell- und
Bronzefarben ge
tönt. Ich ſageab
ſichtlich „getönt“,
dennjedesmühſame
Auspinſeln iſ

t

zu

vermeiden. Mit
leichtem, flottem
Pinſel, der reichlich
mit ganz dünnem
Farbenwaſſer ge
tränkt iſt, übergeht

man die ausge
preßten Verzierun
gen und ſtreichtdie
Rändchenam beſten
mit flüſſiger Gold
oder Silberbronze.
So iſ

t

z. B
.

das -

Hufeiſen mit Sil- –
berbronze gedeckt;
dieNägel ſind ſchwarz,der Lorbeerzweigblaß
graumit rotenBeeren. Die Eichenblättereiner
andernKarte werdenleichtgrünund bräunlich
getönt mit goldenenKonſuren und Adern.
Die niedlichePalette iſ

t

mit roſa Blümchen
(derenBlütenbodengelb)und bläulich grünen

Blättern geziert. Das Weinlaub derGlocken
karte iſ

t

herbſtlich bunt, während das er
habene Muſter der Glockenformmit Gold
gedecktwird. Ebenſo goldig mit bräunlichen
Schattenſind die kleinenGlöckchender läne -

lichenKarte. Eine ganzzarteVergißmeinnicht
ranke und goldeneBändchen ſchmückenden
kleinenFächer. A. B.

Wie wachſen die Kinder?
Auf den erſtenBlick erſcheint es höchſt
einfach,das Wachstum von Kindern zu e

r

Dieſer Abſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungen zu för- Y

mitteln. Wenn man ſi
e

in angemeſſenen
Zeiträumen wiegt und mißt, und von den
ſich ergebendenZahlen immer die früheren
abzieht, ſo erhält man, wie viele glauben,
ohne weiteres die Wachstumszahlen,zumal
wenn ſich ein Kind „regelmäßigentwickelt“.
Ein einfacherVerſuchgenügt, dieſenGlauben

zu erſchüttern. Wiegt und mißt man ein
zehnjährigesKind abends unmittelbar vor
demSchlafengehenund morgens unmittelbar
nach dem Aufſtehen, ſo wird am Morgen
ſein Gewicht etwa 700 Gramm (beinahe
112 Pfund) weniger, ſeine Länge 2 Cent
meter mehr betragenals am Abend vorher.
Das Wachstum geht ebenvor ſich nachden
uns nur unvollkommenbekanntenGeſetzen
der Entwicklungsgeſchichte.Im großen und
leicht erkenntlichtritt d

ie Wirkung dieſer
Geſetzehervor, wenn man das Wachstum
der verſchiedenenTierklaſſen unter einander,
oder das Wachstum des Kindes mit dem
jenigen von höherenTieren vergleicht. So
brauchtdas neugeboreneKind, um ſein Ge
wicht zu verdoppeln, ebenſoviele Monate,
als das neugeboreneKalb Wochen. Aber

e
s gibt noch zahlreicheandere Urſachen,

welcheauf Gewicht und Wachstum fördernd
oder hemmendeinwirken. Hiezu zwei Bei
ſpiele: Ein ſechsjährigesKind hat ein Jahres
wachstumvon ungefähr 4 Pfund, alſo ein
mittleresmonatlichesWachstumvon 3 Pfd.
Wenn ein ſolches in den erſten warmen
Frühlingstagen viele Stunden bei lebhafter
Bewegung im Freien zubringt, erleidet e

s

einen dauerndenerheblichenGewichtsverluſt,

d
a

e
s

durchHaut und Lunge unverhältnis
mäßig viel Waſſer abgibt und den Verluſt
durchTrinken nicht genügenderſetzt. Daher
wird die WachstumszahldesKindes für den
betreffendenMonat viel kleiner ausfallen,
als dem wirklichen Wachstum entſpricht,

vielleicht ſogar negativ werden, das heißt
das Kind wird weniger wiegen wie im

vorhergehendenMonat, obgleichſeine ſämt
lichenOrgane gleichmäßigweiter gewachſen
ſind. Ferner: die Stadtkinder, welche in

ſogenannteFerienkolonien gehen,erfahren in

den wenigenWochenihres Landaufenthaltes
meiſt eine erheblicheGewichtsvermehrung,
büßen dieſelbeaber nachkurzer Zeit wieder
ein, wenn ſi

e

in ihre früheren Verhältniſſe
zurückkehren.Hier handelt e

s

ſich offenbar
nicht um plötzlichesWachstum, ſondern um
eine Art von Mäſtung. Beim allgemeinen
Vergleichendes Wachstums der Säuglinge
kannman ſtetsein Zurückbleibender künſtlich

PULH.

–
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

- - - - - - -

Ernährten konſtatiren. Eine Hemmung
überhaupt tritt ein gegenEnde des dritten
Vierteljahres, welche wohl der Zahn
entwicklungzuzuſchreibeniſt. Das Wachstum

hört ganz auf bei Mädchen zwiſchen dem

1
5

und 16, b
e
i

Knaben im 18. Lebens
jahre. Dr. O. G.

In zweiter Hand.
Berlin beſitzt ſeit einem Jahr eine ſoge
nannte „Brockenſammlung“. In gewiſſen
Zwiſchenräumen,beſonderszur Zeit derUm
züge, wiederholen die Zeitungen die Bitte
um allerlei Dinge, welcheſich in der Wirt
ſchaft anhäufen, in Bodenkammern aufge

ſpeichert oder als Gerümpel weggeworfen
werden: unbrauchbargewordeneMöbel, ab
genützteFußdecken,Regenſchirmgeſtelle,Draht
undNägel, angeſtoßenesGlas undPorzellan,
Rahmen,Bilder, Schachteln,Kiſten, Büchſen
und ſo weiter. MenſchenfreundlicheLeute
ſammeln die Gaben und zeigenarmen Un
beſchäftigten,wie die Schäden auszubeſſern
und etwas Nützlichesoder gar Verkäufliches
aus denſelbenherzuſtelleniſt. Mag e

s

nicht
immer gelingen, mögen mancheTrümmer



gar nicht zu verwendenſein, der Zweck,zeit
weiſemüßigeHände zu beſchäftigen,aus dem
ſcheinbar Wertloſen noch kleine Werte zu
ſchaffen, bleibt immerhin löblich, und es
wäre zu wünſchen,daß andere Orte dem
Beiſpiel der Hauptſtadt nachdieſer Richtung
folgten. Abgeſehenvon ähn
lichen fragmentariſchen und
ſchadhaftenSachen gibt es in
kleinen und großen Haus
haltungenGegenſtände,welche
als völlig toteKapitalien feſt
liegen, die aber in zweiter
Hand Freude und Genuß be
reiten könnten. Ich erinnere
nur an mancherleigebundene

und ungebundeneZeitſchriften.
Die Hefte, die zur Zeit ihres
ErſcheinenslebhaftesIntereſſe
erregten, wandern nach der
Lektüre und Betrachtung in
das unterſteFach desBücher
ſchranks, um gar nicht oder
in ſeltenſtenFällen hervor
geholt zu werden. Die lite
rariſchenund Bilderſchätzeſind
recht eigentlich vergraben.
Wie, wenn ſich die Beſitzer /F
ſolcher Sammlungen, ſofern

ſi
e

kein Fachintereſſe daran
haben, entſchließen könnten, ſº

die Hefte und Bände Volks
bibliotheken zu überlaſſen.
Der verſchütteteBrunnen würde wieder
ſprudeln, und mancher Arbeiter könnte
nach des Tages Laſt Auge und Geiſt daran
erfreuen. Die Statiſtik hat ergeben, daß

in den Volksbibliothekennichts ſo ſehr be
gehrtwird als Zeitſchriften,zumal illuſtrirte
und – Kinderſchriften,die letzterenbeſonders
für Sonn- und Feiertage. Möchte e

s

die
Sorge unſerer Damen ſein, ſolcheSchätze

in zweiter Hand fruchtbar zu machen. So
lobenswert e

s iſt, wenn das Kind ſeine
kleineBibliothek zuſammenhält, ſo erziehlich
würde e

s

andererſeitswirken, wenn man
demgut ſituirtenKinde ſagte: „Schone deine
Bücher, ſi

e ſollen, wenn d
u

älter biſt und
andereWerke lieſt, den Kindern der Armen
dasſelbe Vergnügen machenwie dir!“ In
den Gemeindeſchulenbekommen nur die
Kinder der oberſtenKlaſſe Jugendſchriften zu

Haus zu leſen;wie vieleKinder erreichendieſe
obereKlaſſe überhaupt nicht und gelangen
niemals, auch für Tage, in den Beſitz eines
Märchen-, Geſchichten- oder Bilderbuches.
Und doch iſ

t

das Bedürfnis nachAbwechs
lung in dem eintönig öden Daſein der
Armen weit größer als in denKinderſtuben
der Wohlhabenden,und das Entzückenwird
nicht ſeltenauch von den Eltern geteilt, die
aus denBüchernder Kinder Belehrung und
Anregung ſchöpfen. In gleicherWeiſe tönnte

man die Kleinen
auch anleiten,

ihre Spielſachen

in Ordnung zu

halten,damit ſi
e

wenn das Kind

in eine höhere
Altersſtufe rückt
und demgemäß
anders beſchäftigt
wird beiGelegen
heiten, z. B. zu

Weihnachten,den
vonGlückweniger
Begünſtigtenauf
gebaut werden
Die jungenMüt

ter ſollen gewiß nicht pedantiſchdabei ver
fahren; manch Stücke müſſen ſchon als
liebe Andenken a

n

den Geber wert gehalten
und aufbewahrt bleiben, allein wenn ſich
das Material häuft, wennetwas doppelt ge
ſchenkt,durchAehnlichesentbehrlichwird, aber
auch wenn e
s

einmal ein Opfer für das
Kind iſ
t,

ſichvon einemSpielzeug zu trennen,

Anter uns.

dann mögen ſi
e

ihren Lieblingen d
ie Lage

bedürftigerMitbrüder vorſtellen und das
Gefühl der Zuſammen
gehörigkeit aller, der
Kleinen wie derGroßen,
erwecken. Die Mode

wechſeltheutzutage ſo ſchnell, daß verblaßte
Handarbeiten, Decken, kleine Möbelſtücke,
Wanddekorationen, nach nicht zu langer
Pauſe aus den Wohnzimmern als gänzlich
„unmodern“ in Hinterzimmer geräumt oder
überhaupt ausrangirt werden. In Körben
und Kiſten verpackt, führen ſi

e

eine höchſt
überflüſſigeEriſtenz auf Bodenkammernund
werden als ſelbſtverſtändlicherBallaſt in

neue Quartiere mitgenommenund beſeufzt,

wenn ſich kein Käufer dafür einſtellt. Ein
Käufer findet ſich vielleichtnicht, wohl aber
ein kahles, ſchmuckloſesHeim, welchemein
und der andere Gegenſtand ein behaglich
wohnliches Anſehen verliehen. Dieſe Be
obachtungdrängteſichmir auf, als ic

h

einen
Beſuch in einemArbeiterinnenheimmachte.
Die verfügbarenRäume waren, einſchließlich
des Verſammlungszimmers, recht einfach
ausgeſtattet,aber über der Hängelampedes
Gſtiſcheshing ein hübſchgefalteterLampen
ſchirm, der am Tage verblaßt ausſehen
mochte, die Mädchenköpfedarunter indeſſen
mit einem warmen roten Schein übergoſ

Auf einem Nebentiſch, a
n

welchem junge
Mädchen laſſen, lag eine Deckevon grauem
Leinenſtoffmit roter Soutachebenäht, auch
nichtmehrneu, dochſauber und ganz. Der
Bücherſchrank a

n

der Wand war eine jener
einſt hochelegantenServanten, in denen
unſere Großmütter goldgeränderteTaſſen,
Nippes undKurioſitäten aufzuſtellenpflegten.

Auf der gegenüberliegendenSeite hingen
Stiche in veralteten ſchwarzenRähmchen,
eine altmodiſcheWandtaſche,ein Kalender
mit Perlenrand, und ein paar Blüten aus
Seidenpapier ſteckten a

n

dem Spiegel. Alle
dieſe Sachen waren von Bekannten und

Freundinnen der Vorſteherin
geſchenktworden, in ihren
comfortablen Zimmern war
kein Platz mehr für ſie; ein
läſtiges totes Kapital in der
Bodenkammer– nahmen ſie
dieſenRäumendas kahle,un
wohnlicheAusſehenund gaben
ihmdenfreundlichenCharakter
einer Familienſtube. Eine
Fußdecke, welche die Farbe
verloren und ſelbſteinen Teil
ihrer Wollfülle eingebüßt,kann

in derWohnung eines frühe
ren Dienſtboten, eines wenig
begütertenHandwerkers noch
derWärme und demBehagen
dienen,ein altes Polſtermöbel
ein willkommener Ruheplatz

für müde gearbeiteteGlieder
ſein. Es gibt Leute, welche
ſichabſolut von keinemBeſitz
trennen können, ſi

e ſchleppen

das Unnützeund Ueberflüſſige
liebermit ſichfort, als daß ſi

e

e
s

über ſich gewönnen,auch
nur einenTeil desſelbenzum

Schmuck, zur Bequemlichkeit,zur Verbeſſe
rung der Lage anderer zu opfern. G

.

F.

Früh reifende Pfirſiche.

Die engliſchenPfirſichſorten ſind wegen
ihrer Frühreife im allgemeinen mit Recht
geſchätztund da
runter nament
lich die Spielart
(Early Beatrice,

die lange Zeit
als die früheſte
galt. Dieſe be
liebteSorte wird
aber von Ams
den, einer ame
rikaniſchenZüch
tung,übertroffen.
Die Frucht iſ

t

mittelgroß, rund
und auf der
Sonnenſeitedun
kelrot gefärbt.
Das Fleiſch iſ

t

grünlich-weiß,
zart, ſaftig,
ſchmelzend,köſt
lich. Der Baum
wächſtkräftig, iſ

t

L

ſehrwiderſtands

Ä trägtgroßelumen, und, G-2--- --
was die Haupt-
- / -

ſache iſt, ſetzt reichFrüchte an, die um
Mitte Juli reifen. Die Früchte der Early

Beatrice reifen
Ende Juli und
jene der Early

Halle (Précoce
de Halle) an
fangs Auguſt,
Die Sorte
Amsden kann
allen Pfirſich
freunden be
ſtensempfohlen
werden,um ſo

mehr, als der
Baum in Be
treff der Be
handlung nicht
empfindlichiſt.

M.



Die Feſttage in Coburg.

(Hiezudas Bild Seite653.)

HÄ hat die freundliche von der gleichnamigen altL) ehrwürdigen Feſte überragte thüringiſche Reſidenzſtadt
Coburg bewegtere und freudigere Tage geſehen, als vom
16. bis zum 21. April dieſes Jahres. Es fanden während
- dieſes Zeitraumes die Vermählungsfeierlichkeiten
der Prinzeſſin Viktoria Melita mit dem Großherzoge

Alir, Prinzeſſin von Heſſen.

ſicherlich das an hiſtoriſchen Erinnerungen nicht arme, immer

hin aber idylliſche Goburg noch niemals beiſammen geſehen.

Am 15. konnte der reiche, zum teil künſtleriſch ſchöne Feſt
ſchmuck der Stadt als beendigt betrachtet werden, und an
dieſem Tage langte denn auch der hohe Bräutigam an.

Ernſt Ludwig von Heſſen ſtatt. Wochen vorher war
man ſchon mit den Vorbereitungen zu den feſtlichen Tagen
beſchäftigt; galt es doch, bei einer Feier, an welcher das
ganze Land lebhaften Anteil nahm, eine Schar von hohen

und allerhöchſten Würdenträgern zu empfangen, wie ſi
e

nicht
häufig bei ähnlichem Anlaſſe vereinigt geweſen, und wie ſi

e

Nikolaus Alerandrowitſch, Großfürſt-Thronfolger von Rußland.

Am 16. begannen darauf d
ie

offiziellen Feſtlichkeiten mit
dem Empfange der verſchiedenen Deputationen, der Ent
gegennahme von Adreſſen und dem Empfange der Gäſte,

von denen nur einzelne, wie der mit einer älteren Schweſter

der Braut vermählte Kronprinz von Rumänien ſich bereits



früher eingefunden hatten. In einem Sonderzuge traf
der ruſſiſche Thronfolger mit mehreren anderen ruſſiſchen

Fürſtlichkeiten ein, nach deren feierlichem Empfang ein
Familiendiner im herzoglichen Reſidenzſchloſſe ſtattfand. Ein
glänzendes Willkommen wurde am folgenden Tage der in

einem Separatzuge von Florenz ankommenden Königin

Viktoria von England und dem Prinzen von Wales bereitet.
Zur feierlichen Begrüßung der hohen Frau hatte der deutſche
Kaiſer eine Schwadron der erſten Gardedragoner nach Coburg
beordert, unter deren Geleite die hochbetagte Beherrſcherin

Großbritanniens und Indiens, von der Bevölkerung ſtürmiſch
begrüßt, unter Glockenklang und Kanonendonner d

ie Fahrt
durch die Triumphſtraße nach dem Reſidenzſchloſſe zurücklegte.

Nicht minder lebhaft ging e
s

am folgenden Tage her, der
den deutſchen Kaiſer, die Kaiſerin Friedrich, den Prinzen
Wilhelm von Preußen, ſowie d

ie Prinzen Heinrich und
Wilhelm von Heſſen brachte. Am Abende vereinigten ſich
die ſämtlichen Gäſte, darunter

allein vierzig fürſtliche Perſön
lichkeiten, zu einer glänzenden

Soirée im Schloſſe; in dem
ſogenannten „Rieſen-“ oder
„Karyatidenſaale“ fand, unter
Leitung Direktor Barnays, ein
Feſttheater ſtatt, nachdem die

hohen Herrſchaften ſich vorher

von den Balkons dieſes Saales
aus den impoſanten Fackelzug

angeſchaut hatten, den die Be
völkerung Coburgs dem Braut
paar darbrachte. Mittags zwölf
Uhr am folgenden Tage fanden
dann die Vermählungsfeierlich

keiten ſtatt. Der ſtandesamt

liche Akt wurde im Schloſſe in

den Gemächern der Königin
Viktoria durch den Miniſter
von Strenge vollzogen, d

ie

kirchliche Trauung erfolgte in

der reich geſchmückten Schloß
kirche, zu der ſich die Feſtteil
nehmer in feierlichem Zuge b

e

gaben. Die Feſtpredigt hielt
Generalſuperintendent Müller,

der auch unter Aſſiſtenz des coburgiſchen Hofpredigers Har

ſe
n

und des heſſiſchen Hofpredigers Bender die Trauung

vornahm. Die Witwe des Herzogs Ernſt von Sachſen
Coburg wohnte in tiefer Trauer in der Hofloge der Feier
bei. Unter den Klängen des Hochzeitsmarſches aus dem

„Sommernachtstraum“ bewegte der Zug ſich nach den inneren
Gemächern des Schloſſes zurück. An dem Familiendiner
nahmen alle anweſenden Gäſte teil, die Fürſtlichkeiten im

Thronſaale und das Gefolge und d
ie Ehrengäſte im Rieſen

ſaale. Nach dem Diner fand in den anſtoßenden Sälen
großer Cercle ſtatt; das junge Ehepaar reiſte fünfeinhalb

Uhr nachmittags nach Schloß Kranichſtein ab.

%.

-
Alfred von Arneth.

Das ſeltene Feſt, das zwiſchen altbefreundeten Fürſten
häuſern neue Bande ſchlang und Herrſcher vereinigte, deren
Ländergebiete ſich von Erdteil zu Erdteil erſtrecken, das den
deutſchen Kaiſer und d

ie

britiſche Königin und indiſche
Kaiſerin, ſowie den Thronerben Rußlands unter einem und
demſelben gaſtlichen Dache und a

n

derſelben Feſttafel zu
ſammenführte, ſollte ein noch ſelteneres Nachſpiel haben.

An die bedeutungsvolle Verbindung ſchloß ſich eine noch
bedeutungsvollere an. Im Reſidenzſchloſſe zu Coburg wurde
am Tage nach der Hochzeit, dem 20. April, d
ie Verlobung
des ruſſiſchen Thronfolgers mit der Prinzeſſin

„Äus Zeit und Leßen. 367

Alix von Heſſen proklamirt. Die Braut iſ
t

d
ie

Schweſter des regierenden Herzogs von Heſſen, zu deſſen
Vermählung ſi

e

nach Coburg gekommen war. Sie iſ
t

am

6
. Juni 1872 als jüngſtes Kind des Großherzogs Ludwigs IV.

und ſeiner Gemahlin Alice, Prinzeſſin von Großbritannien,

zu Darmſtadt geboren. Die Mutter iſt bereits am 14. De
zember 1878 und der Vater am 13. März 1892 geſtorben.
Großfürſt Nikolai Alexandrowitſch iſ

t

um vier Jahre älter
als ſeine Braut. E

r
iſ
t als älteſter Sohn des regierenden

Kaiſers Alexander III. von Rußland und der Kaiſerin
Maria Fedorowna am 6

. Mai 1868 zu St. Petersburg
geboren. Die Verbindung, d

ie

auf dieſe Weiſe zwiſchen

einem deutſchen Fürſtenhauſe und der ruſſiſchen Regenten

familie geſchloſſenwird, rücktzugleich d
ie

letzteredem engliſchen

Herrſcherhauſe näher und dürfte mehr als manches andere
die Fortdauer der friedlichen und freundſchaftlichen Be
ziehungen wie zwiſchen dreien der Hauptfürſtenhäuſer, ſo

auch zwiſchen dreien der Haupt

ſtaaten Europas verbürgen.

Alfred von Arneth,

a
s für die preußiſch-bran

%2 denburgiſche Geſchichte
Heinrich von Treitſchke, das iſ

t

für di
e

öſterreichiſch-habsburgiſch

lothringiſche Alfred von Arneth:

e
s

ſind Hiſtoriographen, in deren
Schriften ſich der hüben wie

drüben dynaſtiſch treu geſinnte

Geiſt der Völker und Stämme

am wärmſten ausgeſprochen

hat. Im Mittelpunkte des In
tereſſes beider Geſchichtsſchreiber

ſteht ihre Liebe und Begeiſte

rung zu den großen Geſtalten
der Herrſcherhäuſer von Berlin
und Wien, im Norden Fried
rich II., im Süden Maria
Thereſia. Aber ſo verſchieden,

als ſich die welthiſtoriſchen
Schickſale der zwei Monarchien

im Laufe unſeres ereignisreichen Jahrhunderts geſtaltet
haben, ſo verſchieden der innere politiſche Charakter des
preußiſchen und öſterreichiſchen Staatsweſens, ſo verſchieden

endlich auch die Volkscharaktere des weicherenSüd- und des
herberen Norddeutſchen ſind, ſo weſentlich verſchieden ſind

auch die zwei Hiſtoriker. Dem häufig nur allzu tempera
mentvollen, polemiſchen Meiſter der Form, Treitſchke, der
mit einer Neigung zu geſchichtlicher Konſtruktion die ganze

deutſche Geſchichte des 19. Jahrhunderts als ein von
der Vorſehung geleitetes Schauſpiel betrachtet, das mit der
Krönung Brandenburgs zum deutſchenKaiſerhauſe glanzvoll

abſchließt, ſteht der beſonnenere, peinlich gewiſſenhafte, gütige,

in den Formen des Ausdrucks und Verkehrs überaus rück

ſichtsvolle Direktor des öſterreichiſchen Hof- und Staats
archivs wie der weltmänniſche Diplomat und Hofmann dem
ſchneidigen Profeſſor gegenüber. Arneth kam in der That
nicht vom Katheder in die Akademie der Wiſſenſchaften,

ſondern vom Dienſt im Miniſterium des Aeußern, worin

e
r

trotz aller nicht geringen amtlichen Arbeit mit bewun
derungswürdiger Energie Muße fand, ſich ſo großen hiſtoriſchen
Werken wie den Biographien des Graſen Starhemberg und

Prinz Eugen von Savoyen, zu widmen. E
r

war von Haus
aus keine docirende, ſondern eine politiſche Perſönlichkeit.

Keine dreißig Jahre alt, ließ er ſich ſchon 1848 von einem
niederöſterreichiſchen Wahlkreiſe in das Frankfurter National
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parlament wählen, ſchied aber bald aus demſelben, als er
die Unmöglichkeit erkannte, das „großdeutſche“ Programm

durchzuſetzen, welches die habsburgiſche Monarchie an d
ie

Spitze des neu zu gründenden deutſchenReiches ſtellen wollte.
Und dieſen Charakter eines weltmänniſchen Politikers be
wahrte ſich Arneth bis in ſeine alten Tage. E

r

war in

der Wiſſenſchaft keine kritiſche Kampfnatur, ſondern hatte
viel mehr Freude am ruhigen, künſtleriſchen Geſtalten der

mit unendlichem und verehrungswürdigem Fleiße aus dem

Schutt und Staub der Archive ausgegrabenen Vergangen

heit. Als beiſpielsweiſe 1867 in Frankreich falſche Briefe

der tragiſchen Königin Maria Antoinette erſchienen und in

ganz Europa Auſſehen mach
ten, d

a

trat Arneth nicht, wie

e
s

Heinrich von Sybel that,

mit einer kritiſchen Analyſe

der Fälſchungen hervor, ſon
dern gab d

ie

echten Briefe
Maria Antoinettes an ihre
Mutter, die Kaiſerin Maria
Thereſia, heraus und wider
legte in dieſer poſitivſten aller

Formen d
ie Lügen der Fäl

ſcher. Nur als es ſich in der
Wiſſenſchaft darum handelte,

das vom Ruhmesglanze Fried
richs des Großen überſtrahlte

Bild Maria Thereſias zu

ſchützen,trat Arneth mit ſtreng

ſachlicher Kritik den allzu weit
gehenden Panegyrifern des
Preußenkönigs entgegen und

erlebte d
ie große Genugthuung,

daß ſeine Maria Thereſia zum
großen Teil wie eine neu
ausgegrabene und wieder her
geſtellte antike Statue wirkte,

und daß ſeiner Auffaſſung

Friedrichs des Großen auch

nichtöſterreichiſche Hiſtoriker

zuſtimmten.

Arneth entfaltete aber zu
gleich mit ſeiner literariſchen
auch eine reiche politiſche

Thätigkeit als vieljähriges

Mitglied des niederöſterreichi
ſchen Landesausſchuſſes und W

7

des öſterreichiſchen Herren- *
hauſes. In erſterem leitete

e
r

während des erſten Jahr
zehntes der Selbſtverwaltung des Landes ſein unteres und

mittleres Schulweſen; im Herrenhauſe trat Arneth immer

als Vertreter des maßvollen Liberalismus, des Deutſchtums

und als ein treuer Anhänger der Verfaſſungspartei auf.
Er, deſſen dynaſtiſche Geſinnung über jeden Zweifel e

r

haben iſt, bewahrte ſich als Politiker ſtets eine unab
hängige Haltung und ließ ſich nicht zum geheimerätlichen
Jaſager herunterdrücken. In den ſchweren Zeiten innerer
politiſcher Kämpfe, a

n

denen die öſterreichiſche Monarchie

ſo reich iſ
t,

trat Arneth ſtets gegen das Streben der Ultra
montanen auf, d

ie

Schule und auch den Staat zu beherrſchen,
gegen die allzu weit gehenden Anſprüche früher der Ungarn,

jetzt der Tſchechen; von Anfang a
n

bekannte e
r

ſich als
Gegner der ſogenannten Verſöhnungspolitik und ſchloß ſich

der Reihe unvergeßlicher öſterreichiſcher Staatsmänner wie
Schmerling, Hasner, Plener an, d

ie

nun leider in den

letzten Jahren durch den Tod ſo ſehr gelichtet wurde.
Nun ſteht Alfred von Arneth als einer der wenigen Ueber

lebenden aus der Glanzzeit des öſterreichiſchenKonſtitutionalis

+–- –––
mus da, und ſeine Stammesgenoſſen verehren in ihm den

beſtenTeil ihres politiſchen Strebens; er verkörpert in ſeiner
Perſon den Deutſchöſterreicher von der Zeit nach 1848 bis
zum Beginn des Miniſteriums Taaffe. In zwei Würden, die
Arneth bekleidet, finden d

ie Hochſchätzung und Liebe, die e
r

in ſeiner Heimat genießt, den klarſten Ausdruck: e
r

iſ
t

Präſident der Wiener Akademie der Wiſſenſchaften und zu
gleich Präſident des allgemeinen n.-ö. Volksbildungsvereins.

Von den höchſtenHöhen des geiſtigen Lebens herabreicht er di
e

Hand zu ſeinen Tiefen: dem ſchwer arbeitenden Volke, dem

edle menſchenfreundliche Beſtrebungen d
ie Mittel zu geiſtiger

Klärung und Läuterung darbieten, widmet er ſeine Thatkraft
und ſeine Autorität mit dem
gleichen Eifer wie den hohen

Gelehrten. So vornehm maß
voll ſeine ganze Erſcheinung

ſonſt iſt, damit gewann ſi
e

.eine Beliebtheit, wie ſi
e wohl

noch nie ein Präſident der
Akademie der Wiſſenſchaften

hatte.

Nun hat der verehrte
Mann kürzlich ſeine Erinne
rungen in zwei ſtarken, ſchön
ausgeſtatteten Bänden: „Aus
meinem Leben“ (Stuttgart,
1893, Cottas Nachfolger),
veröffentlicht und damit nicht
geringes Aufſehen gemacht.

Nicht bloß durch die kaum

überſehbare Fülle des Reich
tums a

n Mitteilungen aus
dem eigenen politiſchen und
wiſſenſchaftlichen Leben, durch

die Menge der größeren und
kleineren Charakterbilder der

vielen denkwürdigen Perſön
lichkeiten höchſtgeſtellter Art,
die der Memoirenſchreiber ein
flocht – er hatte Verkehr mit
faſt allen Mitgliedern des
Wiener Hofes, e

r

lernte die

Kaiſerin Auguſta fennen, mit

der e
r

ſich lange über Friedrich

den Großen unterhalten durfte,

mit dem König Viktor Ema

Z.

- nuel, mit dem tragiſchen König-
von Bayern, Ludwig II., und
um nur weltberühmte Ge
lehrte zu nennen: mit Ranke,

Döllinger, Sybel und ſo weiter. Den allerſchönſten Teil
der Arnethſchen Erinnerungen bilden aber die Mitteilungen

über ſeine Eltern. Er, der im ganzen eines der glücklichſten
Menſchenleben hinter ſich hat, a

n Erfolgen innerer und

äußerer Art überreich, genoß auch das große Glück, eine
Mutter zu haben, die zu den herrlichſten deutſchen Frauen
gerechnet werden muß und nicht bloß das: ſie gehört auch zu

den Frauen, d
ie

der goldene Kranz der Romantik ſtrahlend
umleuchtet, denn ſchon ihr Schickſal hat ſi

e

dazu beſtimmt, im

Gedächtnis der Nation zu verharren. Arneths Mutter war
jene ſchöne Schauſpielerin Antonie Adamberger vom Wiener
Burgtheater, mit welcher ſich Theodor Körner in leidenſchaft

licher und wahrhaft idealer Liebe kein ganzes Jahr vor ſeinem
Tode auf dem Schlachtfelde verlobt hatte, und die e

r in ſchönen
Liedern beſang, die noch jetzt nichts a

n

Friſche verloren haben.

Dieſe Antonie Adamberger, als ſolche jedem Literaturkenner,

ja jedem gebildeten Deutſchen ſchon bekannt, heiratete 1817

den Kuſtos Arneth vom Wiener Münz- und Antikenkabinet
und wurde am 10. Juli 1819 die Mutter unſeres Geſchichts



ſchreibers. Die Begeiſterung, welche ſie in dem jung ver
ſtorbenen Dichter entzündete, hat ihr ganzes ſpäteres Leben
als durchaus begründet erwieſen. Sie entwickelte ſich zu

einer ſo liebenswerten und verehrungswürdigen Frau, daß

ſi
e

alle Welt ſofort für ſich gewann. Die Kaiſerin Karolina
Auguſte, d

ie Gattin des Kaiſers Franz, liebte ſie und hielt

ſi
e

als Vorleſerin a
n

ihre Nähe gefeſſelt; ſi
e

war ihr Rat
geber in Wohlthätigkeitsangelegenheiten, und Grillparzer
wurde von der beinahe Sechsunddreißigjährigen noch ſehr g

e

feſſelt. Frau Arneth lebte noch bis zum Jahre 1867 und
erlebte großes Glück a

n

ihren zwei Söhnen. Arneths älterer

Bruder war lange Zeit Leibarzt der Großfürſtin Helene von
Rußland. Das Bild dieſer
Mutter nun hat der Hiſto
riker mit aller Liebe und

Sorgfalt ausgeführt. Sie
ſelbſt ſchrieb aber auch meiſter
haft, und die Bruchſtücke ihrer

Erinnerungen a
n Körner, die

gedankenreichen Briefe aus
ſpäterer Zeit, welche Arneth

von ihr mitteilt, gehören zum
Schönſten, was wir in dieſer
Art von deutſcher Frauenhand
beſitzen. Zum großen Glück

ſeines Lebens, zum Glück, eine

ſolche Mutter gehabt zu ha
ben, trat noch bei Arneth

das Glück hinzu, ih
r

mit aller

Kunſt des formſicheren Hiſto
rikers ein Denkmal zu ſetzen,

das in der That aere peren
nius iſt! Iſt das nicht
Grund genug, ſich a

n

dem

Manne und ſeinem Werk zu

freuen? Moritz Necker.

Grafschaft
(Hiezu das Porträt Seite 368.)

FÄ Bodenſtedt, dem

man dieſer Tage zu

Wiesbaden ein Denkmal er
richtet, hat vor neun Jahren

in „Ueber Land und Meer“
den Grafen Schack als Men
ſchen, Kunſtfreund, Dichter

und Geſchichtſchreiber ſo liebe

voll und eingehend geſchildert,

daß wir kaum etwas Neues hinzu zu fügen wüßten. Die
Schilderung Bodenſtedts ſchloß damals mit dem Wunſche:
„Möge ihm noch ein langes, glückliches Schaffen beſchieden
ſein!“ Nun, geſchaffen hat Schack bis zu ſeinem letzten
Atemzuge. Und nach dem Tage, nachdem e

r

zu Rom, am

14. April, die Augen geſchloſſen, empfingen wir noch von
ihm ein Schreiben, in dem e

r

uns empfahl, aus dem letzten

Werke ſeines Lebens „Perſpektiven“, das nächſter Tage im

Verlage der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart e
r

ſcheinen wird, den Leſern von „Ueber Land und Meer“ einen
kürzern Abſchnitt „Erinnerungen aus Frankreich“ vorzulegen,

was wir denn in dieſem Hefte unſerer Zeitſchrift thun.
Adolf Friedrich v. Schack war geboren am 2

. Auguſt 1815

zu Schwerin, ſtudirte in Bonn, Heidelberg und Berlin
Rechtswiſſenſchaft, daneben neuere Literatur, war ſeit 1838

eine Zeit lang beim Kammergericht in Berlin beſchäftigt

und bereiſte ſodann Italien, Sizilien, Aegypten, Syrien,
die Türkei, Griechenland und Spanien. Nach ſeiner Rück
kehr trat e
r

in mecklenburgiſche Dienſte, begleitete den

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 12.
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Großherzog als Kammerherr und Legationsrat auf deſſen
Reiſen nach Italien und Konſtantinopel und ward demnächſt
Attaché b

e
i

der Bundestagsgeſandtſchaft. Nach einer aber
maligen Reiſe nach Italien und dem Orient ging e

r als
Geſchäftsträger nach Berlin, w

o

e
r

auch das ſchon früher
begonnene Studium der orientaliſchen Sprachen,Ädes Sanskrit, des Arabiſchen und Perſiſchen, fortſetzte. Nach
dem Tod ſeines Vaters (1852) nahm e

r als Geheimer
Legationsrat ſeine Entlaſſung aus dem Staatsdienſt, ging

zunächſt auf ſeine Güter in Mecklenburg und reiſte dann

nach Spanien, um ſich hier Forſchungen über d
ie

Geſchichte

und Kultur der ſpaniſchen Araber zu widmen. 1855 nahm

e
r,

auf Einladung des Königs
Max, ſeinen Wohnſitz in

München, wo e
r

ſeine ſchöne
Gemäldegalerie, beſonders von

Werken neuerer Meiſter, grün

dete (vergleiche ſeine Schrift

„Meine Gemäldeſammlung“).

Wiederholte Reiſen nach Spa
nien, dem Orient und Italien
ſörderten ſeine poetiſche Pro
duktion. 1876 wurde Schack
vom Kaiſer in den Grafen
ſtand erhoben. Zuerſt trat

Schack als Literarhiſtoriker
und Ueberſetzer hervor. Er
veröffentlichte unter anderem

die „Geſchichte der drama
tiſchen Literatur und Kunſt in

Spanien“, „Poeſie und Kunſt
der Araber in Spanien und
Sizilien“, ſowie die poetiſchen
Uebertragungen: „Spaniſches

Theater“, vor allem die „Hel
denſagen des Firduſi“, dann
„Stimmen vom Ganges“ und

„Romanzero der Spanier und
Portugieſen“ (mit Geibel).

Von ſeinen eigenen poetiſchen
Schöpfungen ſind außer den
„Gedichten“, den farbigen und
lebendigen „Epiſoden“ und

den „Weihgeſängen“ zu e
r

wähnen: „Durch alleWetter“
Roman in Verſen, „Lothar“,

Gedicht in zehn Geſängen;

„Der Kaiſerbote“, „Cancan“,

zwei politiſche Luſtſpiele;

„Die Piſaner“, Trauerſpiel;

„Nächte des Orients oder die Weltalter“; „Ebenbürtig“,

Roman in Verſen; die Tragödien: „Timandra“ und „At
lantis“; „Die Plejaden“, epiſche Dichtung; „Lotosblätter“,

neue Gedichte; „Gaſton“, Tragödie; „Tag- und Nachtſtücke“;
„Memnon“; „EineMythe“; „Walpurga“, „Der Johanniter“,

zwei Trauerſpiele; „Ein halbes Jahrhundert“; „Pandora“. -

Ludwig Wºf a U.

# 12. April dieſes Jahres erlag in Stuttgart einem
Schlaganfalle Ludwig Pfau, der hervorragende Dichter

und Denker, deſſen ſiebenzigſtes Geburtstagsfeſt vor wenigen

Jahren erſt (am 25. Auguſt 1891) der großen Anzahl ſeiner
Freunde und Verehrer Gelegenheit gegeben hatte, den, wenn
auch von Krankheitsanfällen nicht verſchont Gebliebenen, ſo

doch rüſtig über d
ie

Schwelle des Greiſenalters Schreitenden

mit beſonderen Auszeichnungen zu ehren. Als Sohn eines
Gärtners im Jahre 1821 in Heilbronn geboren, fühlte ſich

47
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Pfau von jeher, obgleich er Gymnaſialbildung genoß, zu dem
Wirken in ſeinem väterlichen Berufe hingezogen. In Paris
ſollte er nach dem Willen des Vaters ſich eine gründliche
Vorbildung für denſelben aneignen, allein gerade hier war

e
s,

wo ihn d
ie vielſeitigen Anregungen, die e
r in der Welt

ſtadt empfing, wieder dem wiſſenſchaftlichem Studium ent
gegentrieben. E

r

kehrte in die Heimat zurück, beſuchte d
ie

Hochſchulen Tübingen und Heidelberg und widmete ſich dann

freier literariſcher Thätigkeit, in ſeinem fünfundzwanzigſten

Jahre bereits mit einer Sammlung „Gedichte“ (Frankfurt,

1846) vor d
ie

Oeffentlichkeit tretend. In d
ie politiſche Be

wegung der nachfolgenden Jahre verwickelt und wegen ſeiner
Teilnahme am Landesausſchuſſe zu langjähriger Freiheits
ſtrafe verurteilt, mußte e

r

flüchten und nahm ſeinen Aufent
halt zunächſt vorübergehend in der Schweiz und dann dauernd

in Paris. Hier trat e
r,

nachdem e
r

im Jahre 1848 eine
zweite Sammlung Gedichte, „Stimmen der Zeit“ (Heilbronn),
herausgegeben und dann auf politiſchem Felde vielfachthätig

geweſen, zum erſtenmale mit ſeinen bedeutenden kunſtkritiſchen
und kunſthiſtoriſchen Arbeiten hervor, die ſeinen Namen bald

im Bereiche der deutſchen wie der von

ihm mit nicht minderer Fertigkeit und

Meiſterſchaft gehandhabten franzöſiſchen
Sprache zu einem bekannten und ge
feierten machten. Von Paris aus be
ſuchte Pfau Brüſſel und London. Nach
eingetretener Amneſtie kehrte e

r

im

Jahre 1865 nach Deutſchland zurück
und nahm, mit Unterbrechungen durch
Reiſen, ſeinen Wohnſitz in Stuttgart.

Der Schwerpunkt von Pfaus Schaffen
lag in ſeinen kunſtkritiſchen Arbeiten
und dem Einfluſſe, den e

r

durch die
ſelben auf d

ie Entwicklung des Kunſt
gewerbes gewann. Alles, was er in

dieſer Hinſicht geſchrieben hat, iſ
t be

deutend zu nennen, weil e
s,

von gro
ßem, freiem Geſichtspunkt aufgefaßt,

ſtets das Weſen der Sache trifft und

in muſtergiltiger Weiſe zum Ausdruck
gelangt. Leider erſchien das meiſte in

Zeitungen und Zeitſchriften zerſplittert,

doch faßte e
r

vieles in dem Werke „Freie Studien“
(1865) zuſammen, dem ſich ſpäter die kunſtkritiſche Arbeit
„Kunſt und Gewerbe“ (1870), die Gelegenheitsſchrift „Das
Ulmer Münſterjubiläum“ (1878), die Studie „Maler und
Gemälde“ (1888) und „Literariſche und hiſtoriſche Skizzen“
anſchloſſen. -

Eine neue Sammlung „Gedichte“ kam 1889 heraus.
Eine Geſamtausgabe ſeiner kritiſchen und literariſchen
Werke erſcheint in der Deutſchen Verlags-Anſtalt zu Stutt
gart in ſechs Bänden, von denen vier bereits ausgegeben ſind.
Neben ſelbſtändigen Werken hat Pfau auch treffliche Ueber
ſetzungen geliefert, ſo unter anderem 1853 mit Moritz Hart
mann zuſammen die „Bretoniſchen Volkslieder“ und ſpäter

Claude Tilliers „Onkel Benjamin“, der den Franzoſen einen
von ihnen faſt ſchon vergeſſenen Dichter ins Gedächtnis zu
rückrief.

Als Politiker blieb Pfau ſtarr bei ſeinem Glaubens
bekenntniſſe von 1848, doch war ſein Standpunkt ein durch
aus idealer, wie denn politiſche Gegner bei aller Meinungs

verſchiedenheit hinſichtlich der gewählten Mittel freimütig
zugeſtanden, daß ſein Wollen nur auf das Rechte gegangen

ſe
i

und ſein Kampf ſtets dem Fortſchritte und der freien
Entwicklung des Menſchengeſchlechtes gegolten habe.

Dr. AlexanderBeheim-Schwarzbach.

Dr. Alexander AZeheim-Schwarzbach.

## unſerer namhafteſten Pädagogen iſ
t

am 20. März
dieſes Jahres entſchlafen: der Direktor Dr. Alexander

Beheim-Schwarzbach zu Oſtrau bei Filehne (Provinz Poſen).

E
r

gehörte, wenn man den Ausdruck wählen will, der alten
Schule an. Aber wie vertrat e

r

dieſe alte Schule! Ein
bewunderungswürdiger Charakter, ein überragender Verſtand,

eine nimmermüde Arbeitskraft, und das Herz voll reinſter

Güte und Liebe für die Jugend – neben ſolchen wahrhaft
vorbildlichen Eigenſchaften erſcheinen alle didaktiſchen Künſte

der neueſten Zeit als leichte Ware. Niemand hat ſich jedem

wunderbaren Einfluß entziehen können, der von dieſem ſel
tenen Manne ausging. Keiner ſeiner Schüler kann je das
impoſante Bild ſeines ehrwürdigen Lehrers vergeſſen, wie e

s

der Schreiber dieſer Zeilen immerdar a
n

ſich ſelbſt empfindet.

In ſeiner Nähe fühlten wir uns beſſer und größer, und
ſeine Worte, ſeine milden und tief eindringenden Ermah
nungen prägten ſich unauslöſchlich in unſer Gedächtnis ein.

Und wem von ſeinen Schülern jetzt

die Trauerkunde zu Ohren kommt, der

wird aus tiefſtem Herzen klagen.

Doch wie gewaltig uns Schülern
ſeine großartige Perſönlichkeit auch er
ſchien, dem gereiften Urteil will ſi

e

noch größer dünken. Erſt wer ſelbſt
den harten Kampf des Lebens gekoſtet

hat, wird ganz ermeſſen können, was
jener Mann geleiſtet hat. Denn aus
dem Nichts erſchuf e

r

ſich ſeine beherr

ſchende Stellung; in unabläſſigem
Kampfe gegen die widrigſten Verhält
niſſe. Unter allen, von denen e
r

eine
Förderung ſeines Unternehmens erhoffen
durfte, hat ihn nur einer thatkräftig

geſchützt: Kaiſer Friedrich, der dama
lige Kronprinz Friedrich Wilhelm. In
großartigem Vertrauen hatte ihn der
verſtorbene Direktor um ſeine Unter
ſtützung gebeten, und der für alles
Edle, Neue, Große ſo empfängliche

Herrſcher gewährte ſi
e

ihm. Das Unternehmen, dem der
humane Fürſt ſeine Sympathien widmete, hat ſich ſeines
hohen Protektors nicht unwürdig entwickelt: das Pädagogium

Oſtrau, d
ie Schöpfung des Dahingeſchiedenen, wird vom

Geiſte wahrhafter Humanität beherrſcht. Faſt dreiundvierzig
Jahre hatte der Direktor, der Gründer der Anſtalt, die
Zügel in ſeiner Hand gehalten, über eintauſend Schüler
haben ſeit dem Jahre 1860 in Oſtrau die Abſchlußprüfung
unter ihm beſtanden. Wie viele von uns alten „Oſtro
vianern“ hofften im Jahre 1900, wenn Oſtrau ſein fünf
zigjähriges Beſtehen feiern wird, ihren alten Wohlthäter,
ihren zweiten Vater wieder zu ſehen! Nun iſt e

r,

der Acht
zigjährige, nach einem Leben raſtlos angeſpannter Thätigkeit

zur ewigen Ruhe auf dem grünen Friedhofe ſeines Parkes

in die dunkle Gruft gebettet. Doch ſein Geiſt iſ
t

nicht g
e

ſtorben; e
r

lebt in allen ſeinen Schülern fort, er wirkt in

ſeinen Nachfolgern weiter. Schon ſeit mehreren Jahren
hatte der Verewigte das Direktorat a

n

ſeine beiden älteſten

Söhne weitergegeben. Dr. Hugo Beheim-Schwarzbach – er

leitet die umfangreichen Geſchäfte der Rendantur und Be
wirtſchaftung – und Profeſſor Dr. Max Beheim-Schwarz
bach, deſſen Name in weiten Kreiſen unſeres Volkes als
Dichter und vaterländiſcher Geſchichtsforſcher einen guten

Klang hat. So ſteht zu hoffen, daß das Pädagogium
Oſtrau auch in Zukunft das bleibe, was es bisher geweſen

iſt: eine Schule, auf der mit Ernſt und Erfolg gearbeitet
wird, auf der jeder einzelne der großen Schülerſchar d

ie
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ſorgſamſte perſönliche Pflege findet, eine Erziehungsanſtalt

im edelſten Sinne dieſes Wortes.

Wilhelm Tſchirch.
o irgend deutſcher Männergeſang gepflegt wird, dies
H ſeits und jenſeits des Ozeans, da iſ

t Wilhelm Tſchirch
genannt und gefeiert als der beſten einer, d

ie für d
ie Hebung
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Die Ausbildung empfing er a
n

dem kgl. Inſtitut für
Kirchenmuſik in Berlin. Zuerſt bekannt wurde e

r

durch

d
ie preisgekrönte Kompoſition „Eine Nacht auf dem Meere“

im Jahre 1847. Als ſtädtiſcher Muſikdirektor und Chor
dirigent a

n

der Hauptkirche zu Liegnitz, als welcher e
r 1843

eintrat, konnte e
r nicht lange bleiben, d
a

ſeine Mitglied

ſchaft im demokratiſchen Verein für ihn verhängnisvoll

wurde. E
r

ſiedelte auf Empfehlung des feingebildeten Grafen
Stolberg, früherer Regierungspräſident in Liegnitz, am

des Chorgeſanges eintraten
und wirkten. Er war ein
trefflicher Dirigent, wie e

r

b
e
i

vielen Geſangsproduktionen

größeren Stils glänzend be
wieſen hat. Er verſtand es,
wie ſelten einer, große Maſſen
von Sängern zuſammen zu

halten, ſo auf dem voigt

ländiſchen Sängerfeſt in

Schleiz, auf dem deutſch-böh

miſchen Sängerfeſt in Reichen
berg, auf dem erſten deutſchen
Sängerbundfeſt in Dresden

und ſo weiter. Auf einer
Rundreiſe durch Nordamerika

im Jahre 1869 erntete e
r

allenthalben den reichſten

Beifall.
Tſchirch war aber auch

ein Komponiſt von raſtloſer

Thätigkeit, die Zahl ſeiner
Werke beträgt 104. E

r

war
jeder Empfindung fähig und

überall ſtand ihm der rechte

muſikaliſche Ausdruck zu Ge
bote. „Er fand den packenden
Ton für das Feuer der Be
geiſterung, wie für das Koſen
der Liebe, für das Erhabene,

wie für das Humoriſtiſche, das
bei ihm zuweilen eine Bei
miſchung des Schalkhaften,

mitunter auch des Natura
liſtiſchen beſitzt.“ Auch für

den Patriotismus war e
r ge

ſchaffen, wie ſeine preisge

krönte Kompoſition „Rauſchet,

rauſcht ihr deutſchen Eichen“

zu dem erſten deutſchenSän
gerfeſt beweiſt, nicht minder

wie ſeine Inſtrumentation

„Das neue deutſche Reich.“
Er war im wahren Sinne
des Worts ein volkstümlicher
Komponiſt. Kaum gibt e

s

einen deutſchenGeſangverein, in

dem nicht Tſchirchſche Lieder begeiſtert geſungen werden. E
r

war Ehrenmitglied von vierzig Geſangvereinen. Auch auf

dem Gebiete des freimaureriſchen Geſangs hat e
r ſich rühm

lic
h

hervorgethan. An fünfzig Jahre Mitglied des Frei
maurerbunds hat e

r

viele ſchöne Kompoſitionen geſchaffen;

eins, das von ihm im Verein mit dem geheimen Regierungs

ra
t

Robert Fiſcher in Gera, von dem e
r

mehrere Dichtungen

komponirt hat, herausgegebene „Liederbuch fü
r

deutſche

Freimaurerlogen“, iſ
t

mehrfach aufgelegt worden und hat

weite Verbreitung gefunden.

Geboren am 8
. Juni 1818 in Liebenau bei Lauben
als der älteſte Sohn eines kinderreichen Kantors, that e

r

#

ſchon in frühem Alter durch muſikaliſche Begabung
eTVOW.

W -

wilhelm Tſchirch-Denkmal.

1
. April 1852 nach Gera

über, wo e
r als fürſtlicher

Kapellmeiſter, Kantor und

Muſikdirektor a
n der Haupt

firche, ſomie als Geſanglehrer
am Gymnaſium und am Lan
desſeminar wirkte. Hier war

e
r unendlich ſegensreich für

das muſikliebende Publikum

thätig.

Tſchirch war einfach, ſtill
und beſcheiden; ihm lag jede
Ruhmredigkeit, jedes Streber

tum fern. Liebenswürdig und
entgegenkommend ſprang e

r

überall ein, wo man ſeine
Thätigkeit wünſchte, aber e

r

drängte ſich nie auf und her
vor. Er beſaß ein einneh
mendes Weſen, das ihm alle

Herzen öffnete, weil die Ge
radheit des Charakters und

d
ie

Ehrlichkeit der Geſinnung

hervorleuchteten. Gerade dieſe
Eigenſchaften haben ihm man

ch
e

bittere Erfahrung gebracht.

Aber e
r ertrug alles mit Ge

duld, des eigenen Wertes ſich
bewußt.

Am 6
.

Januar 1892

kehrte e
r

ſchmerzlos und plötz

lich zur ewigen Heimat ein.

Eine edle Seele und ein ſte

ti
g

ſtrebender, ernſter,thätiger

Geiſt iſ
t

mit ihm zur Ruhe
gegangen.

Daß auch ſeine Kompo

ſitionen dem Entſchlafenen ein

dauerndes Gedächtnis ſichern,

iſ
t

auf Veranlaſſung der Loge

zum ewigen Bunde in Gera,
beziehungsweiſe unter der
energiſchen Leitung des Ge
heimen Regierungsrats Robert
Fiſcher, daſelbſt dem Meiſter

Tſchirch ein einfaches, aber würdiges Denkmal in Gera

errichtet worden, deſſen Koſten durch freiwillige Sammlungen

alsbald gedeckt wurden. Die Enthüllung des Denkmals
fand am 1

. April 1894 ſtatt.
Die Ausführung iſ

t

von der Hand eines Geraers, des

Bildhauers Günther, eines Schülers des berühmten Pro
feſſors Schaper in Berlin.
Wir bringen e

s

nach einer Photographie in einem
Bilde, das in vielen der weit verbreiteten treuen Anhänger

des verehrten Tonkünſtlers die Gefühle der Liebe und Dank
barkeit gewiß wachrufen wird.

T
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Das Frankfurter Schopenhauer-Denkmal und

ſein Schöpfer.

(Hiezudas Bild. Seite375.)

Yem Denkmale, das in Frankfurt am Main dem Andenken
? Schopenhauers gewidmet werden ſöll, ſcheinen, noch
bevor es zur Aufſtellung gelangen kann, eigentümliche Schick

ſale beſtimmt zu ſein. Wußten doch vor einiger Zeit aus
ländiſche und namentlich franzöſiſche Blätter zu berichten,

ſeine Enthüllung – eine Schmach für Deutſchland! –

ſe
i

ohne Klang und Sang vorgenommen worden und ſo

geſchmacklos ſe
i

die Ausführung geraten, daß der berühmte
Philoſoph wie ein verſteinerter Säulenheiliger von „haus
hohem“ Poſtament auf ſeine Umgebung herabblicke. Nichts

von alledem war natürlich wahr. Von einer Aufſtellung

oder gar Enthüllung kann einſtweilen um ſo weniger d
ie

Rede ſein, als das Denkmal ſich zur Zeit erſt im Bronze
guß befindet. Es lag eine Myſtifikation vor; das „haushohe
Poſtament“ iſ

t

nichts anderes als der Neubau der Frank
furter Stadtbibliothek, zu deren Bildſchmuck allerdings eine

kürzlich zur Aufſtellung gekommenenStatuette Schopenhauers

zählt. Allen unbeſtimmten Gerüchten gegenüber ſind wir in der
Lage, unſeren Leſern durchWort und Bild Aufklärung über den
dermaligen Stand der Denkmalsangelegenheit zu geben, der

man mit Fug und Recht in ganz Deutſchland, ja über deſſen
Grenzen hinaus, Beachtung ſchenkt; wir führen ihnen die Ko
loſſalbüſte und den Urheber derſelben, den kürzlich verſtorbenen

Bildhauer Friedrich Schierholz vor. Das Werk des Künſt
lers ſpricht für ſich ſelbſt: d

ie Züge des „denkmächtigen

Arthur“ treten bedeutſam und lebensvoll hervor, und das
ganze macht den Eindruck ſchlichter, würdiger Größe.
Friedrich Schierholz wurde ſeinem Schaffen allzu früh ent
riſſen, nachdem ihm kurz vor ſeinem Lebensende noch bei
dem künſtleriſchen Wettbewerb für die Ausführung des
Giebelfeldes der Frankfurter Stadtbibliothek für ſeine tadelloſe
Arbeit der Preis zugeſprochen worden war. Im Jahre 1840

zu Frankfurt geboren, kam e
r

frühe ſchon infolge ſeines
ausgeſprochenen Talents auf die Kunſtſchule des Städelſchen
Inſtituts, wo er namentlich durch Zwerger in ſeinen Studien
gefördert wurde. Schon ſein Erſtlingswerk, d

ie Landung

Lohengrins (nach der Wagnerſchen Oper) erregte (1858)
allgemeines Aufſehen. In weiteren Kreiſen wurde der
Name des jungen Künſtlers dann bald bekannt durch die in

Marmor ausgeführte und in Abgüſſen viel verbreitete Büſte
Beethovens. Im Jahre 1859 ging Schierholz nach München

in das Atelier Widnmanns und ſchuf dort ſein Relief „Grl
könig mit ſeinen Töchtern“ und für das Nationalmuſeum
zwei große Sandſteinſtatuen. Leider konnte e

r

ſeinen Wunſch,

zu ſeiner weiteren Ausbildung nach Rom zu gehen, nicht zur
Ausführung bringen. E

r

kehrte in ſeine Vaterſtadt zurück,

wo ſich ihm alsbald ein ſo reiches Feld der Thätigkeit e
r

öffnete, daß e
r

a
n

ein Weggehen nicht mehr denken konnte.

Kaum ein bedeutendesBauwerk gelangte hier zur Ausführung,

das ſeine Künſtlerhand nicht geſchmückt hatte, kein Wett
bewerb wurde ausgeſchrieben, b

e
i

dem ſeinem Namen nicht

ehrenvolle Erwähnung zu teil geworden wäre. Daneben

bildete e
r

ſich zu einem Meiſter des Porträtfachs aus, wie
das unter anderem die Büſten Wilhelm Jordans, Hermann
Presbers und der Sängerin Marie Schröder-Hanfſtängl
beweiſen. Als ſein reifſtes und bedeutendſtes Werk darf
die Schopenhauerbüſte angeſehen werden.

M o t i 3 6 L ä t t er.
AZühne.

– Am „Deutſchen Theater“ zu Berlin wurde Björnſt
jerne Björnſons dreiaktiges Luſtſpiel „Geographie und
Liebe“ aufgeführt. Bildet dies Stück wirklich, wie es heißt, die
letzteNeuheit der Direktion L'Arronge, ſo iſ

t

e
s

ein nichtunwürdiger
Abſchluß einer zehnjährigen verdienſtlichenThätigkeit. Vor ſeinen
jüngſten Vorgäng rn, dem „Herrn Senator“ und dem „Riegnitzer
Boten“, hat e

s

den großen Vorzug, daß e
s

das Werk eines wahr
haften Dichters iſt; und wenn dieſer Dichter auch ſchließlichun
würdiger- und darum bedauerlicherweiſe zu poſſenhaftenMitteln greift.
wirkſam bleibt darum dochdie zauberhafteKraft, der e

s gelingt,
uns einen überzeugendenMenſchen körperlichvor Augen zu ſtellen.
Dieſer Menſch iſ

t Tygeſen, ein Geographieprofeſſor, der in ſeinem
blindenEifer für die Wiſſenſchaftunbewußt in Liebloſigkeitund harten
Egoismus hineingerät. Mit ſeinen Sammlungen und Karten ver
treibt e

r

die Frauen des Hauſes aus einem Zimmer nach dem
andern; ihre Dienſtleiſtungen nimmt e

r tauſendfältig in Anſpruch,
ohne Empfindung und Dankbarkeitdafür zu zeigen. Langegeduldet,
führt dieſer Mißſtand endlich zu einemBruche, und eines Tages
ſieht ſich Tygeſen von ſeiner treuen Frau und dem guten alten
Hausgeiſte verlaſſen. Die den zweitenAtt füllende Darſtellung der
Vereinſamung und Haltloſigkeit, in die der beſtürzteMann nun
gerät, ſcheintuns künſtleriſchden Höhepunktdes Stückes zu bilden;
von d

a

a
b

ſinkt es, teils weil ſich Beſtandteileeindrängen,die eines
feſtenZuſammenhangsmit demGrundgedankenentbehren,teils weil
der letzteAkt ſich völlig in poſſenhafterKomik verliert; und das

iſ
t ſchade,denn man hätte ein ſo ernſthaftes, ſo tief menſchliches

Problem gern mit würdigerenMitteln gelöſt geſehen. Aber ſeinem
Kerne nachbleibt das BjörnſonsſcheStück docheine echteCharakter
komödie, in der ſich „Scherz, Satire, Ironie und tiefereBedeutung“
künſtleriſchmiſchen; und wie ſo oft, ſteigerte ſich auchdiesmal der
Darſteller a

n
der Aufgabe: Herr Niſſen gab den Tygeſen in Björn

ſons Maske mit Humor und Wahrheit, wenn auch vielleicht nicht
mit dem vollen Reichtum,deſſendie Geſtalt fähig iſt.

– „Hochzeits morgen“, eineeinaktigeOper von einemjungen
Komponiſten, Karl von Kas kal, fand b

e
i

der Erſtaufführung

im Kgl. Opernhauſe zu Berlin einen ſehr lebhaftenBeifall,
der allerdings großenteils auf Rechnung der ganz vorzüglichen
Wiedergabedes Wertes durchFrl. Hiedler, Herrn Bulß und Herrn
Philipp zu ſetzenſein dürfte. Giovanna hat ihrem Bräutigam ihre
früheren Beziehungen zu Paolo Toſta verſchwiegen;Paolos erneuten
Werbungen zu folgen weigert ſi

e

ſich entſchieden,ſelbſt als e
r droht,

ihren Bräutigam zu ermorden. Als Paolo im Begriffe ſteht, ſeine
Drohung zu verwirklichen,wirft ſich Giovanna zwiſchendie Männer
und fängt den tödlichen Streich auf. Die Handlung iſ

t

etwas
dürftig; doch iſ
t

das von Koppel - Ellfeld gearbeiteteTextbuch
ſonſt nicht ungeſchickt.Die Muſik wandelt ganz in den Spuren der
Neuitaliener und läßt ſich von ihnen auch zu Banalität nnd groben
Wirkungen verführen. Zuzugebeniſt, daß Herr von Kaskal ſich die
orcheſtraleTechnik ſeiner Vorbilder Mascagni und Leoncanallo in

einemMaße zu eigengemachthat, das immerhin für muſikaliſche
Begabung ſpricht. Aber wer kann ſich wohl wahrhaft a

n

demWerke
eines deutſchenKomponiſten erfreuen,das in Handlung, Stimmung.
Technik und Stil ſo getreulichein freundesWeſen nachahmt, deſſen
wir doch wahrlich ſchon genug a

n

den Fremden ſelbſt haben!
„DeutſcheLiteratur, d

u ſchnurrigſtesStammbuch von allen; jeder
ſchreibtſich hinein, wie e

s

ihm geradegefällt!“ Das könnteHebbel
jetzt getroſtauch von der deutſchenMuſik ſagen. A. Dr.– Das Burgtheater in Wien brachteam25. April „Das
Er am en“, Luſtſpiel in fünf Aufzügen von Heinrich Lee, zur
Erſtaufführung. Ein ſehr langes, ſehr langweiliges Luſtſpiel! Es
war kein glücklicherGedanke,den großenKant zum Mittelpunkt eines
Luſtſpiels, geradezuverletzendaber, aus ihm eine Art von Hampel
mann zu malen. Dazu hätte irgend einer ſeiner Kollegen, deren
Namen niemandmehrkennt,beſſergepaßt. Der Dichterhat mancherlei
kleine Züge aus Kants Privatleben und anekdotiſchenKram auf
getiſcht, iſ

t

aber den großenMann ſchuldiggeblieben. Nichts von
dem, was e

r ſpricht und thut, läßt ſolchenahnen. Wenn die Kaiſerin
von Rußland ihm glänzendeAnträge für Petersburg ſendet, wenn
zum Schluß Bürgermeiſter, Notable von Königsberg, Soldaten und
Studenten ihm huldigen, ſo müſſenwir uns ebennur ſagen: Kant
war dochein anderer als der, den uns Leevorführt. Herr Lewinsly
that alles Mögliche, um ihn ſelbſt in der Zipfelmütze vor dem
Schlafengehenund in einer abgeſchmacktenLiebesſceneals Heirats
kandidat nicht allzu lächerlicherſcheinen zu laſſen. Zwei Studenten
der Philoſophie ſtehenvor dem Examen: der Sanfbruder Leineweber
(Herr Thimig) und Cuntius (Herr Reimers). Leineweber ſieht
Guntius in das Haus der Gräfin Kayſerlingk (Fr. Lewinsky) ein
treten und folgt ihm, um ihn zu fordern, findet dort einen alten
Herrn, dem e

r erzählt, e
r

habenichtsgelernt, werdeabermit einigen
Schlagern, die e

r

ſich einpaukenließ, dochdas Eramen beſtehen,nur
vor demKant habe e

r Angſt, weil deſſenFragen ſich nicht vorher
wiſſen ließen. Der alte Herr iſ

t Kant, dem derKandidat zu ſeinem



-
Das Srankfurter Schopenhauer-Denkmal und ſein Schöpfer.
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Schreckenim Examen gegenüberſtehtund der ihn natürlich durch
fallen läßt. Cuntius hat eineBraut in Leipzig, die ſchöneProfeſſors
tochterChriſtel Fr. Schratt); ſie kommtvor ihrem nachKönigsberg
berufenen Vater dort an, wohnt bei ihrer Patin, der Gräfin
Kayſerlingk und wirbt um d

ie

Gunſt Kants, damit e
r

nicht allzu
ſtreng examinire,denn nur wenn ihr Verlobter das Examen beſteht
und Magiſter wird, willigt der Vater in die Verbindung mit ſeiner
Tochter. Der alteKant iſ

t

auch nicht unempfindlichgegendie Zärt
lichkeitender ſchönenChriſtel, Cuntius iſ

t ja auchnicht ohne Kennt
niſſe, und das junge Liebesglückſteht im ſchönſtenFlor. Chriſtel
will aber nicht, daß Cuntius, wie
verabredet, ſich mit Leineweber

--- - - - T

feſſor Hermann Baiſch mit bewegtenWorten, worauf ein Chorgeſang
die ſchlichte, aber erhebendeFeier zum Abſchluß brachte. Das
Denkmal, entworfenvon Bildhauer Th. Bauſch, iſt, wie unſere Ab
bildung zeigt, ein Sandſteinaufbau mit zierlicherBekrönung. zwiſchen
derenVoluten eine Lyra angebrachtiſt. Das wohlgelungeneRelief
porträt in Bronze iſ

t

unten von Lorbeer- und Eichenzweigenmit
Schleife umgeben. Die Inſchrift lautet:

„Otto Baiſch, Schriftſteller,
geb. 4

. Mai 1840, geſt. 18. Okt. 1892.
Gewidmet von Freunden.“

Kunſt.

nachdem Examen auf 2
4 Gänge

obne Binde ſchlage,Cuntius kann
als honoriger Burſche ihr den
Willen nicht thun, und Chriſtel
gibt nun Kant zu verſtehen,wenn
Cuntius im Examen durchfalle, ſo

ſe
i

e
s

aus mit ihrem Verlöbnis
und e

r,

Kant, könne ſi
e

heiraten.
Eine ſtarkeZumutung iſ

t es, a
n

einen ſolchenVorſchlag glauben zu

ſollen, eine weit ſtärkereaber iſ
t

es, glauben zu ſollen, daß Kaut
darauf eingeht, den Kandidaten
durchfallen laſſen will, um bei
Chriſtel a

n ſeine Stelle zu treten,
und ſich durcheinigeTiraden des
Studenten,Citate aus ſeinenWer
ken über den kategoriſchenImpe
rativ, moraliſchesPflichtgefühlund

ſo weiter wieder davon abbringen
läßt. Magiſter Cuntius heiratet
ſeine Chriſtel– die Paukerei war
auchglücklichüberſtanden – Kant
wird gefeiert,die Studentenſingen
Gaudeamus, das Stück iſ

t

aus
und man geht nachHaus, ärger
lich über einen verlorenenAbend.
Die Darſtellung war übrigens
durchaus löblich; faſt alle Rollen
waren mit erſtenKräften beſetzt,

die Herren Reimers und Thimig
brachten die beiden Studenten
verſchiedenenKalibers ſehr gut

zur Geltung, Herr Schöne war
ein guter Pedell; beſonders gut
waren Fr. Kratz als Wirtſchaf
terin und Herr Müller als Diener
Lampe im Hauſe Kants. Die
den Dichter mißglückteRolle der
Chriſtel rettete nur das liebens
würdige Talent der Fr. Schratt
vor Mißfallen, ſelbſt den ſäch
ſiſchen Dialekt, deſſen Sprecher
auf der Bühne ſonſt die Aufgabe
haben, lächerlich, nicht liebens
würdig zu ſein, überwand ſi

e ſieg
reich, aber auch ſi

e

konntenicht
hindern, daß der Luſtſpieldichter
durch „das Examen“ fiel.

Denkmäler.

– Am 4. Mai dieſesJahres,
vormittags 1

1 Uhr, fand auf dem
Pragfriedhof zu Stuttgart die
Enthüllung des Grabdenkmals
ſtatt, welchesdie Direktoren und
Redakteureder DeutſchenVerlags
Anſtalt mit einer Anzahl von
Freunden und Berufsgenoſſen dem allzu früh dahingeſchiedenen
Schriftſteller und RedakteurOtto Baiſch gewidmet hatten. Vor
dem reich geſchmücktenGrabhügel hatte ſich die Gattin des Ent
ſchlafenen, Frau Amalie Baiſch, der Bruder desſelben, Profeſſor
Hermann Baiſch aus Karlsruhe, ſowie Vertreter der Deutſchen
Verlags-Anſtalt und ein größerer Kreis von Freunden und Ver
ehrern des Verſtorbenen eingefunden. Nach einem von dem Hall
tergerſchenGeſangvereinvorgetragenenChorgeſangeergriff Redakteur
Dr. Liebrich das Wort, um in beredterund warmer Weiſe ein
Charakter- und Lebensbild des dahingegangenenFreundes z

u ent
werfen und auf die hohenZiele hinzuweiſen, denen ſein raſtloſes
Wirken und Schaffengewidmetwar. Nachdemdann die Hülle ge

fallen war und Schriftſteller W. Widmann in gebundenerRedeeinen
Nachruf auf den Verewigten vorgetragenhatte, übergab Redakteur

L. Thaden im Auftrage des Komites das Denkmal der Familie,

ein einfachesMonument, wie e
r ſagte, das aber derNachweltkünden
werde, daß hier ein guter Menſch, ein edler, braver Freund ſeine
letzteRuheſtättegefundenhabe. Namens der Familie danktePro

– „Die heilige Eliſa
beth“, Dichtung mit lebenden
Bildern von Johanna Baltz.
fand kürzlich in Hagen eineäußerſt
glänzendeAufnahme. Der Zu
drang zu der Darſtellung der
herrlichenDichtung war ſo groß,
daß eine dritte Aufführung ver
anſtaltet werden mußte. Die
Dichterin wurdebegeiſtertgefeiert,
mit Blumen und Lorbeerkränzen
ausgezeichnet.

– „Auf roter Erde“,
ebenfallseineSchöpfungder weſt
fäliſchen Dichterin, fand einen
gleich großen Erfolg in Höxter.
Schon das Vorſpiel zündete; die
entzückendenlebendenBilder riſſen

zu ſtürmiſchemBeifall hin, der
formvollendeteText begeiſtertedie
Hörer. Johanna Balt, wel

ch
e

e
s

ſo meiſterhaft verſteht,

durch ihre Dichtungen die Herzen

zu erwärmen,und weichedie Auf
führung in ſichererund genialer
Weiſe leitete, war der Gegenſtand
begeiſterterHuldigungen. Prinz
Salm, welcher mit der Frau

wohnte,überreichteihr einenKranz

in denFarben ſeinesHauſes und
lud ſi

e ein, demnächſteine ihrer
neuen Dichtungen zu Corven in

Gegenwart des Herzogs von Ra
tibor und der geſamtenfürſtlichen
Familie zum Vortrag zu bringen.– Münchener Jahres
ausſtellung 1894 im Kö
niglichen Glaspalaſt. Die
diesjährige Ausſtellungsleitung
beſtehtaus demderzeitigenVor
ſtand der „Münchener Künſtler
Genoſſenſchaft“und folgendenhin
zugewählten Mitgliedern: den
Profeſſoren A

. Echtler, W. Firle,

J. Ungerer, L. Willroider, den
Herren: A

,

Delug, G
. Heuſinger

und J. Roſen. Der Ausſchuß iſt

ſeit längerer Zeit in voller Thä
tigkeit und e

s

beſtehtalle Aus
ſicht, daß die am 1

. Juni zu er
öffnendeAusſtellung den vorher
gehendenſichwürdig anreihenwird.

Vereinsweſen.

– Vom 2. bis 5. September

l. Js. wird in Mainz der
XIII. Deutſche Weinbau =

kongreß abgehaltenund es habendie Vorbereitungenhierzu bereits
begonnen. Außer fachlichenBeratungen ſind eine Ausſtellung von
Geräten für Weinbau, Weinbehandlungund Kellerwirtſchaft,Kellerei
beſichtigungen,gemütlicheZuſammenkünfte,ſowie ein Ausflug in den
Rheingau in Ausſicht genommen. Es iſ

t

nicht daran zu zweifeln,

daß der in Mainz, der Metropole des deutſchenWeinhandels, ſtatt
findendeWeinbaukongreßſich den gelungenſtender vorhergehenden
anſchließenwird.– In der letztenSitzung der Bundesleitung des Deutſchen
Böhmerwaldbundes wurde demAndenkenDr. Schmeykals ein
tiefempfundenerNachruf gewidmet. Neue Bundesgruppen wurden
gegründet in Adamsfreiheit, Schamers, Poderſam, Eiſendorf. Luſch
nitz, Dorf Linz, Bodenbachund Haid. Die Gruppe Radiſchen iſ

t

in

Gründung begriffen. Die Zahl der Bundesgruppenbeträgtdaher be
reits zweihundertachtundſechzig.LandwirtſchaftlicheGeräte wurden a

n

einzelne Bundesgrupen verteilt; die meiſten Bundesgruppen er
hieltenObſtbäumeteils unentgeltlich,teils zu ſehrermäßigtenPreiſen.

Prinzeſſin den Aufführungen bei-
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Jür müßige Stut nden.
Bilderrätſel: „WAvch Eins!“
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Zweiſilbige Charade.

Zum Reiſen mächtiges die erſte trieb
Und nicht nur ſelbſt hat ſie's genoſſen,
Indem ſi

e

alles int’reſſant beſchrieb,
Ward andern auchdie Welt erſchloſſen.

Wie reimt ſich's nun, daß man die erſte ſät
Und pflanzt und hegt in Feld und Garten,

Und jedeHausfrau wohl e
s

ſich verbät',
Nähm' man ihr die verſchied'nenArten.

Ganz ohne Dampf die zweite manchenführt
In paradieſiſcheGefilde;
Doch ach!die Herrlichkeitſichbald verliert,
Und roſ'gem Phantaſiegebilde

Folgt um ſo grauer nun d
ie

Wirklichkeit!
Sie ſcheintden Sünder anzugähnen,
Und e

r

erwidert das geraumeZeit,
Bis lindernd fließenBußethränen.

Des Ganzen Namen hat den beſtenKlang
Als Schulmann, der im langen Leben
Durch den Erfolg ſich ſah und hohenRang
Belohnt für ſein verdienſtvollStreben.

Als Jünger einer andern Wiſſenſchaft
Nennt uns das Wort zwei Profeſſoren,- Die, Sohn und Vater, ihrer Geiſteskraft
Zum Felde die Phyſik erkoren.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Gedenkfeier-Rätſel.

Schachläuferzüge, die

ſtändige Name eines

nes ergibt.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.X. 12.

Die dem Denkmale ein

geſchriebenen Lettern ſind

durch zuſammenhängende

niemals kreuzen, ſo zu ver

binden, daß ſich der voll

vor

125 Jahren geborenen und

vor 35 Jahren geſtorbenen

ausgezeichnetendeutſchenMan

1Umbildungsrätſel.
Aus den Buchſtaben; a

,

a
,
b
,
e
,
e
,
e
,
f, h
, i, k, l, m
,
n
. o
,
p
,

r, , , u, u, z ſind ſieben Wörter von je drei Lettern zu bilden,
deren. Bedeutung ergeben: 1

) Sagenhaftes Weſen, 2
)

Gott der
griechiſchenMythe, 3

)

Sohn Nohas, 4
) Vogel, 5
)

Fluß in Bayern,

6
)

Stadt am bottniſchenBuſen, 7
)

Strom in Kaukaſien. Sind die
ſiebenWörter gefunden, ſo iſ

t

durchAenderung des dritten Buch
ſtabens e

in

neuesWort zu bilden. Richtig gefunden ergeben d
ie

neuenEndbuchſtaben, in gleicherReihenfolge von oben nachunten
geleſen,eine Schweizerſtadt.

-r–
Worträtſel.
Dreiſilbig

1
,

2
.

Ich bin ein Fluß im Inſelreich
Der drei vereintenKronen;

Und bin ein Ort – wer rät ihn gleich? –

Wo gute Geiſter wohnen.

3
.

'ne Stadt bin ich, im Schwabenland,
Durch Salz und Münze altbekannt;
Und bin ein Ding, das mit Gewalt
Von Berg und Mauern widerhall.

1
,

2
,

3
.

Ich bin e
in

Lied von Luſt und Streit,
Nach alter Sage Künden;
Es mahnet a

n Vergänglichkeit –

Nun ſuchmich zu ergründen

Bilderrätſel.

1Ambildungsrätſel.

Aus den Buchſtaben: a
,

a
,
a
,

b
,
b
,

d
,
d
,
e
,
e
,
e
,
g
,

m
,

o
,
o
,
r,

u
,

v
,
y ſind ſechsWörter von je drei Lettern zu bilden, deren Be

deutung ergeben: 1
) Vogel, 2
) Gedichtform, 3
) Bauwerk, 4
)

Fluß

in Rußland, 5
) Frauenname, 6
)

türkiſcherBeamtentitel. Sind die
ſechs Wörter gefunden, ſo iſ

t

durch Aenderung des erſten Buch
ſtabens ein neuesWort zu bilden. Richtig gefundenergebendie
neuenAnfangsbuchſtaben, in gleicherReihenfolgevon obennachunten
geleſen,einen geſchichtlichbekanntenLandſitz.

1Ambildungsrätſel.

Aus den Buchſtaben: a
,

a
,
a
,
a
,

a
,
f, g
,
h
,
l, l, m
,

n
,
o
,
o
,
r,

ſ, t, t, t, u
,
x ſind ſiebenWörter von je drei Lettern zu bilden, deren

Bedeutung ergeben: 1
) Handwerksgerät, 2
) Windrichtung, 3
)

Stadt

in Oeſterreich,unter der Enns, 4
) Frauenſtimme, 5
) Körperteil,

6
) Antilopenart, 7
) Bauerngut. Sind die ſiebenWörter gefunden,

ſo iſ
t

durch Aenderung des zweitenBuchſtabensein neuesWort zu

bilden. Richtig gefundenergebendie neuenMittelbuchſtaben, in gleicher

Reihenfolgevon obennachunten geleſen,eineStadt in Preußen.

48
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Auflöſung des Bilderrätſels Weite 253:

Den Schlüſſel zur Löſung dieſer Aufgabe gebendie Buchſtaben
der beidenNamen: Ewald und Marie. Die Buchſtabendes erſteren
werden durch die ſchwarzenPunkte, die des letzterendurchweiße
Punkte dargeſtellt und zeigendurch ihre Angabe an, der wievielte
Buchſtabedes betreffendenNamens gedachtiſt. So iſ

t

zum Beiſpiel

1 Punkt ſchwarz = e von Ewald, 1
. Buchſtabe, 2 weiße Punkte = a

von Marie 2
.

Buchſtabe und ſo fort. Die Löſung vom Pfeil a
n

geleſengibt denSpruch: O
,

wie wohl und wehe,wird manchem in

der Ehe!

Auflöſung des Anagramms Weite 253:

Grodno – Gordon.

Auflöſung der zweiſilbigen Charade Seite 253:
Hauskreuz.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 254:
Schweigen und denkenkann niemand kränken.

Auflöſung des Homonyms Weite 254:
Elſter.

Schach. (Bearbeitetvon E. Bchallopp.)
Aufgabe 36. Auflöſung der Auf

Von P. A
.

Larſen in Kopenhagen. gabe 33 S
.

125:

(Preisaufgabeder „Nationaltidende“.) W. 1
) Sa 4 –b 2

Schwarz. s

3 – b 2 :

W. 2
) De 2 –d 2 +

S
.

2
) Kd 4 – c5:

W. 3
)
D d 2 – c3

lllatt.

A

S. 1
)
K d 4 – c 5 :

W. 2
)
D e 2 –b 5 +

S. 2
)
K c 5 – d 4

W. 3
)
D b 5 – b 6---- 2.

i matt.-

B.

S
.

1
)
e 4 – e3 (oder

ZZ

- beliebiganders]-

W. 2
)
T c5 –d 5: +

S
.

2
) Kd 4 – d 5:

W. 3
)
D e 2 – c 4

matt. Der Verſuch

1
)

Lb 8 – f4 nebſt

2
)
D e 2 – a 2

ſcheitertan S h 6 –

f5 – e 3 [e 7].Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 37.

Von Moritz Ehrenſtein in Budapeſt.

(Im ProblemturnierdesSchachvereinsWürzburg
ehrenderwähnt.)

Auflöſung der Auf
gabe 34 Z
.

254:

W. 1
) Db 4 – e 7

S. 1
) Ld 8 – e 7 :

Schwarz. ſc 7
,
a 5
;

Sc8 be
liebig

W. 2
)
T b 7 – a 7

matt.

A.

S. 1
) L d 8 – b 6 +

W. 2
) Sd 7 – b 6;

lllatt.

B.

S. 1
) Ka 8 – b7:

W. 2
) De 7 – e 4

nlatt.

7 Ä
)

C.

S
.

1
) Sa 6 beliebig.

z W. Tb 7 – b8 matt,
- Ä

.

(AndereZügevonWeiß

-- - führenwegenSchach

D gebotsdurchSprin
Weiß. ger od. Läufer nicht

Weiß zieht a
n

undſetztmitdemdrittenZugematt. zumZiel.)

Auflöſung der Auf
Von Ottmar Nemo in Wien. gabe 35 Z

.

254:
W. 1

)
S b 7 – c 5(„MünchenerNeueſteNachrichten“.)

[mit derDrohung S

Schwarz. e 7 – c 6+ u. Sc
-- 5–e 6mnatt)

S
.

1
) Ke 5 – f4 [L

e3 – d 4)

W. 2
) Dd 3 – e 4+

S. 2
) Sf6 – e 4:

[K e 5 – d 6]

W. 3
)
S c5 –d 3 [S

c 5 – b 7 matt].
A.

S
.

1
)
S h 4 – g 2 :

W. 2
) Tg 6 –g 5 +

S
.

2
)
I. e 3 –g 5 : ,

Aufgabe 38.

K e 5 – f4
W. 3

) se 7 – g 6.- D d 3 – f 5 matt.

B

S. 1
) Le 3 – c 5 :

W. 2
) Se 7 – c 6+

S
.

2
)

Ke5 – f4, e 6

Weiß. W. 3
) g 2 – g 3, 1)

Weiß ziehtan undſetztmitdemdrittenZugematt. d 3 – d 7 matt.

Aufgabe 39.

Von H
.

Keidansſti in Berlin.

Schwarz.

A M
.

Weiß.

Weißzieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

SchachBriefwechſel.

J. U. in Dresden. In Nr. 33 führt auf c3 – b 2: Ihr Zug

2
.
D e 2 –b 2: + wegenKd r – e 3 nichtzumZiel, da 3. Tc 5 –

c 3 keinMattzug iſt. DagegenhabenSie darin recht,daß nach K dr– c5: auch 2 L b 8 – es geſchehenkann, ſowiedarin, daß auf e4

º 3 nur 2. T c5 – c 4 + das Matt herbeiführt.Nr. 34 löſten Sierichtig.
Lyon. Löſungen zu 2

7

und 3
4 richtig;dochvermögenwir die Ein

fachheitund LeichtigkeitIhrer Bezeichnungsweiſetrotz gemachtenVerſuchs
nichtanzuerkennen.– Die Namender Löſernennenwir gern, ſobald es

uns geſtattetwird. „Dürfen wir um den Ihrigen bittenund ihn alsdann
auchveröffentlichen?
Kalypſo in Angers. Warum keinLebenszeichenmehr?

. P
.
H
.

in Bern. Ihre Löſung zur Aufgabe 29 (BehtingſcheStudie)

iſ
t richtigund erſchöpfend.

J. V. in Karlſtadt (Kroatien). Nr. 35 löſtenSie in der zwei
tenKarte richtig; die Ausführung iſ

t

aber deshalbungenau,weil Sie
deneinender beidenſchwarzenTürme, der auf h 4 ſteht, irrtümlich auf

h 3 geſetzthaben.
Br., in Nordhorn. In Nr. 33 verfallenSie in denſelbenFehler

wie, laut letztenSchachbriefwechſel,J. U. in Dresden. Nr. 34 richtig.
Richtige Löſungen ſandenferner ein: Ed. E

.
in St. zu 3
2

undÄ W. in Wien zu 34. Ed. E. in St. zu Nr. 34. K. W. in Wienzu Nr. 35.
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Eifriger Münzenſammler. Zeitſchriftfür Numismatik.Berlin,

und NumismatiſcheMitteilungen, Nürnberg. Eine Sammlung antiker
Münzen und Medaillen in auch in denFarben getreuenNachbildungen
aus unedlemMetall, zunächſt56 Stückemit erklärendemText, verdankt
ihr EntſtehenderMetallwarenfabrikWilhelm Mayer in Stuttgart. Für
Sie, aberauchfür Lehrzwecke,ſcheintuns dieſeSammlung rechtnützlich.
Ein Wein zahn. Ja, es wird von einigenbehauptet,daß das Be

ſpritzenderWeinrebenmit KupferlöſungzumZweckder Verhütungder
BlattkrankheitdenTrauben ſchädlichſei, das Kupfer geheallmälichin
die Rebenund in die Traubenüber. Ein Ghemikerwill in Weinenaus
Tirol, wo dasKupfernſchonlangeeingeführt iſ

t

ziemlichviel von dieſem
Metall gefundenhaben. Durchdie landwirtſchaftlicheZentralbehödeIhrer
Stadt, bei der unſeresWiſſens ein Chemikerangeſtelltiſt, kann vielleicht
eineUnterſuchungIhres Weinesvorgenommenwerden.

A
.

R
.

S
. in Budapeſt. Wir möchtennichtRichter in dieſerSache

ſein. Das ſtehtbeſſereinemFachblattzu. WendenSie ſich a
n

die Neue
Muſikzeitung in Stuttgart.
Einſame Witwe. Zu GenußzweckenkönnenSie den billigen,

denaturirtenWeingeiſtnichtnehmenund wennSie ihn als Brennſpiritus
anwenden, ſo iſ

t

immerhinLüftung desZimmers nachdemAuslöſchen zu

empfehlen.
N. Knoll, Wiesbaden. Sie habenrecht. Auch in Rußland be

ginnenſichdie wohlthätigenFolgen desHandelsvertragesdurchlebhafteren
Erport national ruſſiſcherArtikel bemerkbar zu machen.Verſchiedeneruſ
ſiſcheHäuſererſtenRangeserrichtenbereitsFilialen auf denGrenzſtationen.
So traf unlängſtein BevollmächtigterdesbekanntenruſſiſchenTheedepots
aus St. PetersburgſamtmehrerenCommis in Eydtkuhnenein, um zur
Vereinfachungund KonſolidirungdesVerkehrsein eigenesComptoir da
ſelbſt zu etabliren, d

a

ſich in Deutſchlanddie Nachfragenachechtemruſſi
ſchenKarawanentheevon Tag zu Tag vermehrt.
Herrn Herold. P

.

TſchaikowskisGedächtniſſe iſ
t

ein vomJuwelier

E
.

Schubertund MedailleurS. A
.

Grilieſes in St. Petersburggefertigtes
Jeton gewidmet,das in ſehr feinerArbeit und ſcharferBildnistreue das
Relief desberühmtenTondichtersträgt.
„God save the king!“ BezüglichderHerkunftderMelodie zu der

Hymne „God savethe king“, übermitteltuns einerunſererWienerAbon
nentenfolgendeintereſſanteMitteilungen,diewir Ihnen nichtvorenthalten
wollen, wenn wir auchdie nähereBegründungderſelbendemEinſender
überlaſſenmüſſen.Derſelbeſchreibt:Ich erlaubemir die Mitteilung, daß
allerdingsfeſtgeſtelltwerdenkann,von wem dieMelodie des„God save
the king“ herrührt, und zwar iſ

t

derUrhebernicht in England, ſondern

in Frankreich zu ſuchen.Die in RedeſtehendeMelodie wurdezumerſten
male im Jahre 1713oder1714 in der VerſaillerSchloßkapelleaufgeführt,
und e

s
iſ
t

der Komponiſtkeinandererals Ludwigs XIV. Hofkapellmeiſter,
der das berühmteLied in Form einer Motette währendeines feierlichen
Gottesdienſtesexekutirte.Die SingſtimmenwurdenvonMädchendeshöch
ſtenAdels vorgetragen,um dengreiſenKönig durcheineſpontaneHuldi
gung überſeinekriegeriſchenMißerfolge zu tröſten. Der damalsunterlegte,
alſo urſprünglichfranzöſiſcheText iſ

t vollſtändigerhalten. Der wechſelnde
Refrain lautet:„Grand Dieu, venge le roi!“ und „Grand Dieu, sauve
leroi!“ Der König, wie alle Anweſenden,war durchdieſenVortrag tief
ergriffen,wie uns dieMarauiſe d

e Créquy zu berichtenweiß,die derFeier
als jungesMädchenbeiwohnteund uns einedetaillirteBeſchreibungder
ſelben hinterlaſſenhat. In einemaus ſpätererZeit herrührendenZuſatz
thut dieſeDame ſehr entrüſtetdarüber,daß die damalsvorgetrageneMe
lodievon einemdurchreiſendenDeutſchennotirt und nachEngland gebracht
wordenſei. Dieſer von ihr ſo geringſchätzigbehandelteDeutſche iſ

t

(wie

ſi
e angibt) niemandanders als der berühmteHändelgeweſen.(In der

That iſ
t

Händelim Jahre 1715nachEngland gereiſt, o
b

überFrankreich,

iſ
t

mir nichtbekannt.) Ich finde nicht den geringſtenGrund, a
n

dieſen
Ausführungen zu zweifeln,und das um ſo weniger,als das Memoiren
werk der Marquiſe d

e Crºquy dieſesköſtlicheZeitbild höfiſcherSitten
und Intriguen, journalmäßigabgefaßtund eigentlichaus täglichenNotizen
zuſammengetrageniſt. Die AehnlichkeitdesTextes iſ

t wenigſtensteilweiſe
eineüberraſchende.Für LiebhaberhiſtoriſcherPikanterienhat der ſolcher
Art feſtgeſtellteUrſprungdesLiedeseinenbeſonderenReiz: Die Motette,als
Huldigungsliedfür denRoy Soleil komponirt,wird faſtzweiJahrhunderte
ſpäter in demſelbenVerſaillesvor demStandbild desſelbenLudwig durch
deutſcheMilitärkapellenals TriumphlieddesdeutſchenSiegersintonirt!
„Thespiskarren.“ Wenn Ihre Hoffnungennur nicht zu Waſſer

werden.Sogar leichtgehtdas nicht. LaſſenSie ſicheinmaldenProſpekt
der LeipzigerTheaterſchulekommen.
Gräfin Ph. Das Bohnenfeſtwird da und dort in deutſchenLanden

am Dreikönigsfeſtnoch gefeiert. In einen großenKuchenkommteine
Bohne. So viel Gäſte, ſo viel Stücke. Wer in ſeinerPortion die Bohne
findet, iſ

t Bohnenkönig,muß aberdie Ehre durchSpendungeinerBowle
oderdergleichenwett machen.Wenn man e

s

mit etwasSchlauheitein
richtet,dann läßt man demWohlhabendſtendas Stück mit derBohne
zukommen.An dieÄ knüpfenſichmancheſchöneSagen. Den Brahminen,ägyptiſchenPrieſtern undPythagoräernwar derGenußderBohne
verboten. Warum?

„SeinenSchülernverbotPythagoras,Bohnen zu eſſen,
Viele raten,denGrund ſuchend,auf dies und auf das,
War's der Glaub' an die Wand'rung der abgeſchiedenenSeelen,
Oder die Schrift desTodes, die auf derBlume ſichzeigt?
Sollten ſi

e

ſichder drückendenLaſt derAemterenthalten –

Da die Bohnegebrauchtward zur BeſtimmungderWahl?
Dunkelbleibtder Sinn desVerbots; ins Dunkelder Worte
Hüllte derMeiſter gar oft Lehrenvoll höherenSinns.“

Frau E. Sch. in O
.

Iſt diegroßeSchildkrötegemeint,von der die
Schildpattwarenſtammen? Nur dieſehat einedauerhafteSchale. Die der
anderenArten eignen ſich nicht zum Aufbewahren.Mit einemfeinen,
farbloſenWeingeiſtfirnisoder mit hellerMöbelpolitur könnenSie Glanz
geben.

ä## in den Vogeſen. WirkſameMaßregeln zumSchutzder nützlichenVögel ſind in allen deutſchenStaatengetroffen.Aber a
ll

das iſ
t

nur halb gethan, ſo langenichtItalien ſich zu ſtrengerengeſetzlichen
Vorſchriften in dieſerRichtungherbeiläßt. In dieſemLande iſt es von
altersher Brauch,daß man die im Frühjahr anrückenden,im Spätjahr

in wärmereZonen zurückkehrendenVögel durch Garne, Leimrutenund
dergleichenabfängt. Schwalben,Stare, Nachtigallen.Millionen Vögel
werdenerbarmungsloserwürgtund wandern in denMagen derItaliener.

. G. in Berlin. Sie wünſchtendie
Mitteilung einesBriefesdesverſtorbenenGra
fen Schack.Leiderkönnenwir eine ſolchenicht% „ geben,dagegenſind wir in derLage,etwasan

« deres zu bieten,die letzteUnterſchriftdes Ver
ſtorbenen(vom 13.April dieſes Jahres), die

wir in Facſimile beifolgendgeben.
Junger Abonnent in Mainz. Die Adreſſe„MünchenerKunſt

gewerbeerein“wird gnügen.
Schmidt. Gutmütig darf man ja ſchonſein, aberwennSie eine

kleinePortion Vorſichtdazugebenwürden,dann könnteSie nicht„immer
und immerwiederdüpirt werden“. Den J. G. Schmidt habenwir im
Künſtlerlexikonnichtgefunden.
Marius. Einen weiterenEntſcheidals an dieſerStelle vermögen

wir nicht zu geben.VerzichtenSie auf denſelben, ſo iſ
t

leidereineKorre
ſpondenznichtmöglich.
R. K

.

in K
.

Wenn Sie bei Ihren unreinenReimenGedichteliefern
wie Goethe,Heine, Uhland, ſoll Ihnen unſereAnerkennungnichtverſagt
ſein; ſo langeSie aber in Ihren Poemen u

.
a
.

die Zeit als einenwäg
barenGegenſtandbehandeln(„Nicht ein QuentchenZeit"), könnenwir
Ihnen zumAbdruckIhrer Geiſtesproduktenichtein„Milligramm" unſeres
Raumeszur Verfügungſtellen.

A
.

Sch. in Berlin. Die gedanklicheUnterlageIhrer Sprüchebe
ruht auf Wahrheit,nur iſ

t

dieſeWahrheitetwas zu greifbarerNatur, als
daß zu Ihrer Verkündigungdie dichteriſcheForm erforderlichwäre. Was
jedermannſichſelbſtſagenkann, brauchtkeinDichterihm ins Gedächtnis

zu rufen. Die „Roſe“ iſ
t
zu wenig individuellgehalten.

Frau Paſtor M. im Harz. Die japaniſcheKlettergurke,erſt ſeit
wei Jahren beiuns bekannt,hat ſichtrefflichbewährt. Bei wenigAnÄ an Boden und Sonne, gedeiht ſie überall und bringt reichlich
Früchte. – Man hat nun verſchiedeneArten, und jedeSamenhandlung
wird Ihre Wünſcheerfüllen. – PflanzenSie dochaucheinigeSpritzgurken
an. Genießbarſind ſi

e nicht,aber intereſſant; ſi
e

werdenIhnen und den
BeſucherndesPfarrhauſesmanchenSpaß machen.
Herrn P.-Invektor B. in C. Die altberühmtepäpſtliche

Sängerkapelle,die Sixtiniſchegenannt,wurde von Gregor demGroßen
gegründet.Man ſingt d

a

ſtetsohnealleInſtrumentalbegleitung.Es ſind
etwa30 wohlgeſchulteSänger. -– Was Sie weiter ſagen, iſ

t richtig; die
helle klareStimme iſ

t
davon abhängig. – 1625 ſoll dieſeEinrichtung

getroffenwordenſein, aberanderwärtswar dieSachewohl längſtbekannt,
denn ſchon1611 beſaß die herzoglichwürttembergiſcheHofkapelleeinen
Eunuchen,den Chriſtof Gletter, „der denDiskant ſingt, uff der Lauten
ziemlichſchlägtund ſonſt ein feinerGeſelleiſt“.
Herrn L. in Trier. Ein „Illuſtrirtes Pflanzenbuch“als Anleitung

zur Kenntnis der Pflanzen nebſtAnweiſung zur praktiſchenAnlage von
Herbarienhat Dr. Wilh. Medicus in Aug. GottholdsVerlag. Kaiſers
lautern, herausgegeben.– In dem knapp gehaltenenBand ſind recht
praktiſchalle nur einigermaßenhäufigenPflanzenDeutſchlands in Nord
und Süd nachdennnatürlichenSyſtem in Familien. GattungenundArten
aufgezähltund überall,wo nötig, die LinnéſchenKlaſſen und Ordnungen
angegeben.Durch 7

3

Farbendrucktafelnmit mehrals 300 fein kolorirten,
nachderNatur gezeichnetenAbbildungenmachtſich das Werkchenganz
beſondersgeeignetzum Nachſchlagenbei Beſtimmungvon aufgefundenen
Pflanzen, und wird als ein rechtnützlicherFührer dienenfür alle,welche
ſichwenigſtensoberflächlicheKenntniſſe in derBotanik aneignenwollen.
Dem Herrn Bürgermeiſter an der Tauber. Sie teileneben

das Los vieler Ihrer Kollegen. Der Kampf gegenſolch alte verrottete
Wirtſchaft iſ
t

freilich nicht leicht,der endlicheSieg aberum ſo ſchöner.
Das einfältigeKind weht ſichſchreiendgegendas Waſchen,hernachber,
auberhergerichtet,lacht e
s

vor Freude. So auchgewiß in Ihrer Geneinde
ache. Otto Poppe in Kirchberg(Sachſen)hat kürzlicheine ſehrlehrreiche
Schrift „Die menſchlichenExkrementeund ihr Wert für die Landwirtſchaft
und überAnwendungvonTorf null“ herausgegeben.Von dermechaniſchen
WerkſtätteWeygandt & Klein, Stuttgart, laſſenSie die illuſtrirte Preis
liſte überLatrinenpumpenkommen.
Backfiſch am Main. So jung noch! Nein, da kannman Ihnen

die beſcheideneFrage nichtübel nehmen. „Die Hand aufs Herz“ hat der
jungeritterlicheFreund ohneZweifel geſagtzur BeteurungſeinerErklä
rung. Früher war „dieHand aufs Herz legen“,eine ſymboliſcheHand
lung bei der EidesablegungnamentlichderGeiſtlichenund derFrauen.
Schäfereibeſitzer # Warum ſo gewaltſamund zum eigenen

Schadenſich gegenalles Neue verſchließen?Prüfet alles und das Gute
behaltet.Was ſichnichtbewährt,verſchwindetganz von ſelber in kurzer
eit. Die Erfolge dieſerSchutzimpfungengegendenMilzbrand derSchafe,
Ziegen,Ochſen,Kühe,Rinder, Pferdeund ſo weiterund gegendenRotlauf
derSchweineſind geradezugroßartig. Die SterblichkeitdieſerTiere, früher
10–60'o, iſ

t infolge der Impfung auf wenigerals 19o herabgedrückt.
In Oeſterreich-Ungarnſind 1892 an etwa900.000Tieren Impfungenvor
genommenworden. Ein unlängſt errichtetes„LaboratoriumPaſteur in

Stuttgart“, unter Aufſicht des KöniglichenWürttembergiſchenMedizinal
kollegiumsſtehend,verſendetdenImpfſtoff innerhalbDeutſchlands.Ver
langen Sie von ihm einmaldie gedruckteAnweiſungund gewiß,Sie be
kehrenſich.
Herrn H

.

Str. in Hamburg. Die Schrift: „Pſychopathiſche
Minderwertigkeitenim Kindesalter“ von J. Trüper (vgl. Heft 9 dieſer
Zeitſchrift) iſ

t

erſchienenbei C
.

Bertelsmann in Gütersloh. Als Anſtalt
für Kinder mit ſeeliſchenMinderwertigkeiten,wie auchmit bloß nervöſen
Störungen,wird allgemeinaufswärmſtedie von demVerfaſſerderSchrift
geleiteteErziehungsanſtaltSophienhöhebei Jena empfohlen.Das Nähere
erfahrenSie bei der Direktionderſelbenund durchProſpekte.

R
.

K
.

in Wien 1874. Die Bedingungenſind je nachden Orden
verſchieden.Unbedingterforderlichſind, außerZuſtimmung derGltern
geordneteVermögensverhältniſſeundNachweisüberdie Militärverhältniſſe.
Am beſtenwird e

s ſein, wenn der Aſpirant ſich a
n

das nächſtgelegene
biſchöflicheVikariat oderGeneralvikariatwendet;von demſelbenwird ihm
jedenfallsdie erforderlicheAuskunfterteiltwerden.
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382 Meßer Land und Neer.

Philateliſt in Berlin. Die jüngſtenJubiläumsmarkenhat Por
tugal am 4. März dieſesJahres ausgegebenzur Erinnerung an die fünf
hundertſteWiederkehrdesGeburtstagesdes Infanten Dom Henrique el
Navigador, der unter anderemMadeira, Porto Santo, Cap Branco, Cap
Verde,dieAzorenundSenegambienentdeckthat. Die Marken ſind,wiewir
der „Poſt, Univerſal-Anzeigerfür Briefmarkenkunde“entnehmen,in ver
ſchiedenenZeichnungennach den Entwürfen des portugieſiſchenMalers

Veldaſo Salgado in Leipzighergeſtelltworden,die zu 5 bis 100Reis in
Steindruck,die höherbewertetenin Stahlſtich. DieÄ zu 5, 10, 15
und 20 Reis ſind wie Abbildung zu den von 10 Reis ausgeführtund
ſtellenden ſeefahrendenPrinzen, auf demBug einesSchiffesſitzend,dar.
wie ermit zwei ſeinerBegleitermit geblähtenSegeln gewiſſermaßenin die
unbekanntenMeere hinausſteuert. Ueberragtwird das Ganze von der
Königskrone,rechtsund links befindetſich das Staatswappen,darunter

zwei blaſendeFiguren. Darunter dieDe
viſe: „Talent leben faire.“ Die Zeich
nung für die Marken zu 25 bis 200 Reis
zeigtuns denPrinzen auf Sagres, von
wo aus er im Jahre 1419ſeineerſteReiſe
unternahm. Den Beſchauerden Rücken
kehrend,gibt er mit derLinten den im
Hintergrund lavirenden Karavellen die
Richtungan. Rechtsundlinksdavonſitzen
GeniendesAckerbauesund Handels, da
nebenſtehenzwei Elefanten. Die hohen
ellen Dom Henrique auf einem Stuhle

Desteladosössosereveadirecção.- - - - - - ---- -
ſitzenddar, die Hände auf zwei Globen legend, am unterenRandeein
ruhenderLöwe. Für denKurs derMarken,von denenim ganzenfür 230

Millionen Reis angefertigtwurden, iſ
t

die Zeit vom 4
.

bis 13.Mai be
ſtimmt. Ein Poſtkartenformular,das wir verkleinertwiedergeben, iſ

t of
fiziell a

n

den Jubiläumstagen in einerAuflage von 500.000Stück zur
Ausgabegelangt. Die natürlicheGröße beträgt140 × 9

7

mm. -
„Julie“. Das Karlsruher Mädchen- Gymnaſium des Vereins

„Frauenbildungs-Reform“.

E
.

W. auf W. bei Schönfeld im Zſchopauthal in Sachſen.
Die Reſultateder PreisrätſelbewerbungfindenSie in Heft 9

.

C
.

D. in K
.

Uns gänzlichunbekannt.
Richtige Löſungen ſandtenein: „Mica“ in Kedabegim Kaukaſus.

Henri und Jeanne Sachs in Brüſſel. „Mümpf und Strümpf“ in Ham
burg. HenrietteHelbling-Tſchudy in Zürich. A

.

B
.

Chälet Victoria
[Schweiz. ? in Norden. Georg Gerlach in Tarnowitz. J. B. in Brody.
Kamill Heller in Innsbruck. ? in Köpenick.Alfred Goltermann in Han
nover. Rudolf W. in Hammerfeſt. „Eglantine“ in Wien. Georgette
Davis in Chicago. „Drei muntereBurſche“ in Jena. „Auguſteund Emilie“

in Laibach.Paſtor O. in Gr.-G. Iſabel Montroy in Brüſſel. Otto Klipp

in Wyszogrod. Emma Weilemann in Zürich. Ada von Brosz in Iwa
nogorod Liddy Miſar in Wien. Anna Mirus in Chriſtiania. „Gou
vernante“ in Barcelona. Alice Fr. in Hamburg. Ida Büchler in Siſſek.
„Tante Minchen“ in Meißen. „Die kleineElla“ in Hamburg. „Alter
Bergmann“ in Berchtesgaden.John G

. Bering in Singapore. „Maus
und Muki“ in Hamburg. Eliſe L. in Frankfurt a

. M. Baronin Th. v.

P
.

in Marburg in Steiermark. Pia Delonge in Konſtanz am Bodenſee.
Maria v

.

B
.

in Dresden. Antonie Müller in Vevey. Nina Mariniani

in Mailand. J. Kruſcheund Th. Schwan in Gablonz. „Kleopatra“ in

Alexandrien. Ida Kremer in Robſchützbei Meißen. Maria v
. P
.

in

Tiflis. Wanda v
.

Rer in Athen. „Mascotte“ in Kairo.

Geſundheitspflege.

F. H
.

in K. Mit der von Ihnen angeführtenDiät ſind wir zwar
einverſtanden,nur haltenwir dafür, daß ſi

e

zur Heilung ihres chroniſchen
Magenleidensallein nicht ausreicht. Um dieſelbe zu beſchleunigen,be
ziehungsweiſe zu unterſtützen,haltenwir eineetwavierwöchentlicheKur in

Karlsbad für empfehlenswert.Sollte einAufenthaltdaſelbſtnichtmöglich
ſein, ſo könnenSie auch zu Haus eineKur mit Karlsbaderwaſſeroder
Karlsbaderſalz von etwa vier- bis fünfwöchentlicherDauer durchmachen.
Mit demAufenthalt in einer Kaltwaſſerheilanſtaltkönnenwir uns in

dieſem Falle nicht für einverſtandenerklären. Die Diät können Sie
etwas weniger einförmig geſtalten,inſofern als Sie ſich mittags etwas
leichteSuppe von Sago, Gries. Reis- oderGerſtenmehlund abends auch
eineeinfacheMilchſuppemit geröſtetemWeißbroterlaubendürfen.
Bochum. Hier ſind Waſchungenmit Sandmandelkleie zu empfehlen.

G
.

S
.

in B
.

Eine derartigeAdreſſe wiſſen wir nicht. Eine ſolche
wird doch a

n
Ort und Stelle ſelbſtam beſten zu erfahrenſein.

K
. St. in S . . . g
.

Zur BeſeitigungderSommerſproſſen iſ
t folgendes

Mittel zu empfehlen:Bittermandelemulſion300 Gramm, Sublimat 0,1
Gramm und Benzoëtinktur30 Gramm. Dasſelbewird abendsauf die
betroffenenStellen aufgetragenund am andern Morgen wieder trocken
abgewiſcht. Diejenigen, welchelieber ſogenannteHausmittel anwenden
wollen,mögenfolgendeverſuchen: 1

.

Man nimmtJohannisbeeren,dieeben
anfangenſich zu rötenund preßtderenSaft aus, befeuchtetdamit einen
Theelöffelvoll Schwefelmilchbis zu einemdünnenBrei und beſtreichtmit
dieſemBrei und mit einemLäppchendie betroffenenStellen vor dem
Schlafengehen.Dies thut man vorſichtigvor demSpiegel, damit uichts

in dieAugen kommt. Am andern Morgen wiſchtman denNiederſchlag
mit einemreinenLäppchenund lauwarmerMilch wieder ab. Nach Ge
brauchvon achtTagen ſollendieSommerſproſſenfort ſein. Oder 2

)

Man
nimmt die Blüten der großenLilie, abervorſichtig,damit nichtsvon den
gelbenStaubfäden auf die Blätter fällt, übergießtdieſelbenmit ſoviel
Spiritus, daß ſi
e gut gedecktſind, und läßt das Ganze a
n

der Sonne
etwaachtTage ſtehen. Die mit SommerſproſſenbedecktenStellen werden
abendshielnuteingerieben.AuchdieſesMittel ſoll ſehr wirkſam ſein.

Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteurDr. Wilhelm Lanſer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Schutzmarke.

Weltartikel, in allen Ländern bestens eingeführt.

- Man verlange

ausdrücklich

KÄLount
Anerkannt unentbehrliches Tahnputzmittel.

Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887. (Attest Wien, 3

.

Juli.)

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten etc. ä60 Pf. 1Dutz. M.6.–

Anerkennungenaus den höchstenKreisen liegen jedem Stücke bei.

Mustersendungen: 3 Tuben zu M. 1.50. (auch in Briefmarken)
durch F. A
. Sarg's Sohn & Cie., k. u. k. Hoflieferanten in Wien, 1V.

2 - Man hüte sich vor den in der Verpackung ähnlichen, wertlosen
Machahmungen, welche sich sogar das von uns speziell für unsere
Zahncréme erfundene Wort „Kalodont“ ohne Scheu aneignen.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Ein neues Werk von Oſſip Schubin.

Gebrochene Flügel.
Roman von

Pſſip Schubin.
Preis geheftet - 6. –; fein gebunden - 7. –

In einemunterſcheidetſich dieſer Roma
weſentlichvon allen größerenWerkender be
rühmten Erzählerin: die Handlung ſpielt ſich
faſt ganz zwiſchenwenigenPerſonen ab, wäh
rend e

s

zu den Eigentümlichkeitenvon Op
Schubin gehört,den Leſer durch die Fülle der
Geſtalten zu beunruhigenoder zu verwirren.
SchondurchdieſeneinenZug erhebtſich -Ge
brochene Flügel über alle bisher erſchie
nenenRomane der gefeiertenSchriftſtellerin,
mehrabernochdurchdiedramatiſcheWucht,mit
derdie Ereigniſſevorwärts drängen,und durch
die Gewalt der Empfindung,welchedieSprache
beſeeltund denLeſerunwiderſtehlichmit fortreißt.
Die Erzählerin iſ

t

hier ganzHerz und vergißt
ihre kritiſcheSchärfe,die ſo häufig bis zu bit
tererSatire ſich ſteigert; die Menſchen,deren
tragiſcheLebensſchickſaleſi

e

hier erzählt, liebt
und bemitleidetſie, ihre Sympathie und ihr
großesTalent erwärmt und bringt ſi

e

erſt zu
:

voller Entfaltung.

Särg

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen,
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Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Ein ſtöcſiſt beachtensmerfes Rnerhiefen
ºr ? p l.
für d

ie

verefirſicfien Äbonnenten von „leber Land und fleer“.

Wie ſehr die älteren Jahrgänge von „Ueber Land deutſche Heimat; e
r

iſ
t

das feſte Band, das mich mit
und Meer“ in den Kreiſen unſerer verehrlichen Abon- ihr verbunden hält und mich im fernen Land mit

nenten geſucht und geſchätzt werden, das können wir Stolz als Deutſcher fühlen läßt.“ Allen unſeren ver
täglich aus den bezüglichen b

e
i

uns eingehenden ehrlichen Abonnenten, welche gern den einen oder
Anfragen und Beſtellungen erſehen. S

o

ſchrieb andern älteren Jahrgang von „Ueber Land und
uns kürzlich ein langjähriger im Auslande lebender Meer" ihrer Bibliothek einverleiben möchten, bieten
Abonnent: „Jeder Jahrgang von „Ueber Land und wir hiermit vier Jahrgänge, die wir zu den bei
Meer“ iſ

t für mich e
in Sorgenbrecher, eine Augen- bemerkten ganz bedeutend ermäßigten Preiſen (mit

weide, ein wahrer Schatz, zu dem ic
h

o
ft

zurück- denen uns, nebenbei bemerkt, kaum die Koſten für Druck
kehre, führt er mich doch im Geiſte zurück in meine und Papier vergütet werden) liefern. Es ſind dies:

lleber Land und Meer. lleber Land Und Meer.
Großſolio-Ausgabe. Jahrgang 1884. Großfolio-Ausgabe. Jahrgang 1885.
Bisheriger Preis broſchirtM. 12. – Bisheriger Preis broſchirtM. 12. –

Ermäßigter Preis ßroſchirt nur 2N. 4. – Ermäßigter Preis broſchirt nur M. 4. –

oder gebunden in zwei feineLeinwandbändemit Goldpreſſung oder gebunden in zwei feine Leinwandbändemit Goldpreſſung
M. 10. – AM. 10. –

Der Jahrgang (1056reichſtilluſtrirteGroßfolio-Seiten)enthält Der Jahrgang (1152reichtilluſtrirteGroßfolio-Seiten)enthält

u
.
a
.

nachſtehende1
2

Romaneund Novellen: u
.
a
.

nachſtehende1
2

Romnaneund Novellen:
offahrt . . . . . . . . . . von Emile Erhard. Der Hanſeſ ſommt . . . . . von Balduin Möllhauſen.

n dunfiſer Nacht . . . . . . . Levin Schücking. Ä“ Trümmern . . . . . . „ O.
Ernſt,

Die A3findevon Kunterweg . . . . Marimilian Schmidt. as Meerweibchen . . . . . . „ Emile Erhard,
Nora Sanſelice . . . . . . . „ Ernſt Eckſtein. In A3ardolino . . . . . . . . Eliſe Pollo.
AacchelleScarpa . . . . . . . . . Ludwig Ganghofer. Haſchiſch . . . . . . . . . . „ Gräfin M. Keyſerling.
DasÄº- . . . . „ M. von Reichenbach. Serpentina . . . . . . . . . „ C. E. Tittmann.Pie Saxoßoruſſen . . . . . . . . Gregor Sannarow. Sub r08n . . . . . . . . . . „ Karl Theodor Schultz.
Per Beuglieutenant . . . . . . . Rud, von Gottſchall. Haide-Imme : . . . . . . – E. von Dincklage,
Per Sohn ſeines Vaters . . . . . Ernſt Wichert. Träuſein Jörſterin . . . . . „ Wilhelm Berger.
Seraph . . . . . . . . . . . . Sacher-Maſoch. Die Ireier der Witwe . . . . „ M. von Reichenbach.

# " . . . . . " " " " " " " „ Clara Biller. ##
Regine . . . . . . . . Käthe von Bergk.

Schloß Seligſteit . . . . . . . . Wilhelm Berger. e
r

Referendar . . . . . . . - Ernſt Eckſtein.

lleber Land und Pt)eer. Ueber Land. Und WMeer.
Großſoſio-Musgabe. Jahrgang 1886. Großſoſio-Ausgabe. Jahrgang 1887.
Bisheriger Preis broſchictM. 12. – Bisheriger Preis broſchirtM. 12. –

Ermäßigter Preis broſchirt nur QN. 4.– Ermäßigter Preis broſchirt nur M. 4. –
oder gebunden in zwei feineLeinwandbändemit Goldpreſſung oder gebunden in zwei " Leinwandbändemit

Goldpreſſung
zw• 1 vs - . 10. –

Der Jahrgang (1132reichſtilluſtrirte Großfolio-Seiten)enthält DerJahrgang (998reichſtilluſtrirte Großfolio-Seiten)enthält

u
.
a
.

nachſtehende1
2

Romaneund Novellen: u
.
a
.

nachſtehende1
2

Romaneund Novellen:
Der ehte Hie6 . . . . . . . von Hans Hopfen. Dunſt . . . . . . . . . . von Karl Frenzel.
Pia de' Tolomei . . . . . . . Ernſt Eckſtein. Erſachhof . . . . . . . . . „ Oſſip Schubin.
Der ruſſiſche Poſitor . . . . . . Eliſe Polko. hipfeſ und Abgrund . . . . . Gregor Samarow.
SchwanſtendeHerzen . . . . . „ Wilhelm Berger. Der hſ. Antonius von Kaſtern „ Marie von Redwitz.
Bergnügen auf dem Lande . . . . Ernſt v

.

Wildenbruch. Die Totenaſpe . . . . . . . - Franz Wichmann.
Auf der Brautſchau . . . . . . Gregor Santarow. DerAußenrichter v

.

2Rittenwald - Marimilian Schmidt.
Eine Dame von Beſt : . . . . G

.

Hermſtein. Die eiſerne Krone . . . . . „ Hermann Lingg.
Auf Irrwegen . . . . . . . . Kurt von Walfeld. Der Iaſ gegen„Anbekannt“ . . Friedrich Jacobſen.
Aus der NSertherzeit . . . . . . Frida Schanz. Kathſeen von Killarney . . . - Johanna Feilmann.# Berlobungstag . . . . . . e ſ Junker. Pas ſebendeBild . . . . . . . A

.

von Boſſe.
Alpenroſen und Gentianen . . . Joſeph Bajovar. Das Syſtem . . . . . . . . „ Aler. Baron v

.

Roberts.
Allegoria . . . . . . . . . „ Auguſt Schricker. Zauberwaſſer . . . . . . . „ Nataly von Eſchſtruth.

Welch reiche Fülle außerdem a
n intereſſanten, be- verwenden laſſen. – Beſtellungen auf dieſe Jahr

lehrenden Artikeln aus allen Wiſſenſchaftsgebieten, gänge bitten wir a
n

dieſelbe Buchhandlung oder

a
n prachtvollem Illuſtrationsſchmuck in dieſen Jahr- Journal-Expedition zu richten, von der unſer Jour

gängen geboten iſ
t,

das wiſſen unſere verehrlichen nal bezogen wird. Die verehrlichen Poſtabonnenten
Abonnenten ſelbſt am beſten zu würdigen und des wenden ſich am beſten a

n

eine nahegelegene Buch
halb können wir auf eine ſpezielle Empfehlung ver- handlung, d

a

die Poſtämter vollſtändige Jahrgänge

zichten. Die Bände ſind wirkliche nicht beſorgen. Iſt eine Buchhandlung oder ſonſtige

Zierden für jede Hausbibliothek, Bezugsquelle nicht in der Nähe, ſo iſ
t

die Verlags

die ſich, namentlich in den ſchönen Leinwand-Ein- Ä tuttgart
gern
bereit, die Zuſendung

FN bänden, auch in hervorragender Weiſe zu e
s

Gewünſchten zu vermitteln.

ÖS ſtattlichen, hochwillkommenen Geſchenken Stuttgart. Deutſche Verlags-Anſtalt.
L/A -



Aeber Land und Meer.

Alleinige

Inſeraten-Annahmeſtelle

b
e
i

Rudolf Moſſe,
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt

a
. M., Wien, Zürich

und deſſen Filialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpaltene

Nonpareille-Zeile 1 Mark.

Stotterer
erhalt. schnell und sichere. vollk. natürl.
Sprache in der Anstalt von Rudolf
Denhardt, Eisenach i. Th. Herrl. Lage
EinzlgeAnstalt Deutschl, die mehrfach
staatlichausgez., zuletzt d

.
S
.
M
.

Kaiser
Wilhelm Il Prosp, gratis. IIonor nach
Heilung. Siehe R Denhardt's Bucher
„Stottern“ etc.Keil's Nfg Verl. Leipzig

Glafey-Uachtlichte,
unbertrºfenset1808,6malprimurt,
silberneModalleAmsterdam1883undMurnberg1882„fürvollkommene

A derPabrikaten
JederBeziehung.“
Ueberalvorrathg.

Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Violinen(speziell bessere Instrumente von
20–100 Mk), Flöten, Clarinetten,Cornets,
Trompeten,Signalhörner,Trommeln,Zithern.
AccorzitierjanºnenöÄrnäs
Symphonions Polyphons, Aristons, Piano
Melodico,Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas,
Pianinos,Drehpianos,Harmoniums,

Musikautomaten,allerbesteSaiten Noten
zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig

Neue illustrirte Preis-liste gratis.

Photogr. Dilett.-Apparate
liefert in allen Preis
lagen (von - 20 bis
„500) die bekannte
optiſcheAnſtalt von
E. Krauss & Cie.
Berlin SW.,
Deſſauerſtraße38
(früherLeipzig).

Illuſtrirte Katalogeund
Anleitungenumſonſt u

.

poſtfrei.

Galvaniſche Niederſchläge

- - – –– – – ––-
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Englisch (Toussaint-)
zondenProfessoren h

Dr.zan Dalen,Lloya Meth0de Langenscheidt“ Brief. sprachunterricht fü
r

selbststudierende:
Sprechen,Lesen,Schreiben und Verstehenvonder

- ersten Stunde an. – 43 Auflagen seit 1856!
Französisch - sºnst -

zon den Pro/essoren Engl. od.Franz.: JedeSprache2Kurseä18 M
.

(auchIn

Toussaintund einzelnenBriefen zu beziehen);Kursuslu,Ilzusammen27M.
deutsch. Ein Kºuvor 20 Briefen,nurkompl.,20M.
Brief 1 jederSpracheals Probe à 1 M. (Marken).

Dangenscheidt.

BaF- Wie Prospekt nachweist, haben Wiele,
Deutsch die nur diesen (nicht mündlichen) Unterricht

benutzten, das Ecamen als Lehrer der
bezüglichen Sprache gut bestanden.zon Pro/essor Dr.

Daniel Sanders.
„Wer kein Geld wegwerfen und wirklich

zum Ziele gelangen will, bedienesich nur dieser,
von Staatsminister Dr. v

.

Lutz Exclz. , Staats
Langenscheidt“ sekretär Dr. v

. Stephan Exclz., den Professoren

f -

Prof. G
. Langenscheidt

„Toussaint-L.'s Briefe übertreffen alle ähn
Berlin SW 46.

Dr. Büchmann, Dr. Diesterweg, Dr. Herrig und
Verlags-Buchhdlg. anderenAutoritäten empfohlenenOriginal-Unter

richts-Briefe.“ (NeuofreiePresse)

lichen Werke.“ (MoyersKonv.-Lex.,4
. Aufl.,XW,185.)

[TTTT
und Handels-Zeitung

Erſcheint 13mal wöchentlich, auch Montags

e
. Vier wertvolle Beiblättere–

„ULK“ „Der 5eitgeiſt“
illuſtrirtes Witzblatt feuilleton. Montagsbeilage S

Deutſche Leſehalle | Mitteilungen Landwirte

e
n
t

eLeeba Gartenbau und Hauswirtſchaft.

Geleſenſte Zeitung Deutſchlands
Beſter Nachrichtendienſt
Gediegene Original-Feuilletons
Auserleſene Romane
Im nächſten Quartal erſcheinen die beiden folgenden ſpannenden Romane:

„Erbadel“ von Hans v. Sudenburg

„Geſchieden“ von Ludwig Habicht

Vierteljährlich 5M.25Pf, Probenummern koſtenfrei

Stuttgart.

Neues Tagblatt.
Das verbreitetste Blatt Württembergs und deshalb
das für Anzeigen in diesem Bezirk weitaus wirksamste.
Abonnements bei allen Postämtern zum Preise von
nur ./. 2.80 vierteljährlich. Inseratenpreis für auswärts

2O G
.

die Zeile. Reklamen 50 g
)

Tägliche Auflage 32,OOOExemplare,

von den in unſerenJournalen „UeberLandund
Meer“ und„Jlluſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationenwerdenfortwährendzumPreiſe von

1
0 Pf, pr. Quadrat-Centimeterabgegeben.
Stuttgart.

Deutſche
Perlags-Rnſtalt.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.





DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

Vlämiſches Mädchen. Originalzeichnung von E. G. Cohen.



Schüchterchen.
R 0 m an

UO1

Anton Freiherrn von Perfall.
(Schluß.)

D

ach einer toll durchſchwärmten Nacht, an welcher

t ſich die Damen doch ſcheuten, teilzunehmen,
brach ein herrlicher Morgen an. Im Schloß

hofe verſammelten ſich die Reiter, in roten Jagdröcken

und Uniform und warteten auf den Maſter, den Schloß
herrn. Von den Strapazen des Sportes und mi
litäriſchen Dienſtes geſtählt, wettergebräunte Männer,
jugendlich kräftige Jünglingserſcheinungen in voll
endeter Bildung, ſchon in vorgerücktem Alter ſtehende,

mit grau melirten martialiſchen Schnurrbärten, den

erſteren nichts nachgebend an Elaſtizität und Hal
tung des trainirten Körpers, keine Spur von der
durchwachten Nacht war zu bemerken in den heiteren,

von der Reitluſt belebten Geſichtern. Vor den
Stallungen, aus welchen ungeduldiges Gewieher und
Kettengeraſſel der ungeduldig den herrlichen Morgen

witternden Zurückbleibenden drang, ſtand der Zirkus
beſitzer Herr Philippi in ſeinen ſchiefgetretenen

Reiterſtiefeln mit einigen ſeiner Mitglieder, den
kummervollen, neidiſchen Blick auf die ſtattliche Reiter
ſchar gerichtet; ſeine ſtramme Haltung, der ſteif ge

wichſte ſchwarze Schnurrbart, das magere, aus
gewitterte Geſicht boten eine auffallende Aehnlichkeit

mit einigen Geſtalten der Reitergeſellſchaft.

„Wir werden uns gut ausnehmen heute abend,“
ſagte er, bedenklich den Kopf ſchüttelnd, zu einem
jungen, athletiſch gebauten Manne, deſſen grau

karrirter Anzug und dunkler Krauskopf noch die
Spuren des nächtlichen Heulagers trugen.

„Hätt' es doch nicht thun ſollen, ſamt dem Geld,

's iſ
t

doch der reinſte Hohn.“

„Ah bah, wegen der roten Kittels da!“ bemerkte
dieſer mit heiſerer Stimme, „die machen's nicht aus,

ic
h

fürcht' mich nun einmal nicht davor.“

„ Liebenswürdige, gute Herren!“ meinte ein junges,

hübſches Mädchen, in braunem, trotz der Wärme bis

oben zugeknöpftem Regenmantel.

„Wäre noch ſchöner, fürchten! Wenn man ſein
ganzes Leben darunter zugebracht,“ bemerkte eine

etwas beleibte Kollegin, welche über die erſte Jugend

ſchon hinaus war und a
n

ihre ruhmreiche Ver
gangenheit dachte.
„Ja, ihr, das glaub' der Teufel, ihr, und

fürchten!“ ſagte verächtlich Philippi; „euer ganzer
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 13.

-
Ehrgeiz ſteckt in dem Tricot – das Material, wenn
man hätte!“ Ein ſchwerer Seufzer entrang ſich ſeiner
Bruſt.
„Und alle Tage den Champagner von geſtern,“

ſcherzte die Kleine.

„Hab' ic
h gehabt!“ brüſtete ſich ihre Kollegin.

Die Reiter ignorirten die Leute vollſtändig,

welche ſi
e geſtern abend in einer Anwandlung toller

Laune zu ihrem Gelage gezogen; e
s

beſchlich ſi
e alle

ein peinliches Gefühl, als ſi
e

dieſelben jetzt im grellen

Tageslicht vor ſich ſahen und der ungezwungenen
Unterhaltung dachten. Da war nur der tolle Graf
daran ſchuld, als Gaſt konnte man ſich doch nicht
dagegen auflehnen.

Endlich führte ein Reitknecht das Pferd des
Schloßherrn vor, und der Graf erſchien mit ſeiner
Gemahlin am Arme, von einer Fanfare der Piqueurs
begrüßt. Philippi machte eine ehrfurchtsvolle, ſtil
gerechte Verbeugung und zur Verwunderung ſeiner

Gäſte ſegelte Araſchin auf den Direktor los, ihm,

laut wiehernd nach ſeiner Art, von weitem ſchon

die Hand entgegenhaltend, – e
r empfand ſichtlich
nicht die geringſten Gewiſſensbiſſe betreffs des
geſtrigen Exzeſſes.
Philippi war ein vortrefflicher Pferdekenner und

Dreſſeur, damit war e
r hoffähig auf Hohenheim,

wenn e
r

auch jetzt gerade heruntergekommen war,

damit nahm Araſchin e
s

nicht ſo genau, und d
a

ſich ſelbſt die Gräfin nicht ſcheute, mit den Zirkusdamen
ein Geſpräch anzuknüpfen, gab auch wenigſtens der
jüngere Teil der Geſellſchaft ſeine Zurückhaltung
auf, und die eben beiſeite Geſtellten bildeten jetzt
den Mittelpunkt der Gruppe.

Oben am hohen Bogenfenſter des Speiſeſaales,

mit deſſen Ausſchmückung e
r beſchäftigt, ſtand De

caro und machte raſch eine Skizze des bunten, lebens
vollen Bildes im Hofe. Er hatte die Einladung
zur Teilnahme a

n

der Jagd abgelehnt in der Hoff
nung, dadurch endlich einmal einen Tag ungeſtörter

Arbeit zu gewinnen; e
r war daher unangenehm

überraſcht, als e
r

die Gräfin nicht im Reitkoſtüm
erblickte.

Er dachte nicht daran, daß ſi
e auf den Ritt

verzichten würde. Der Zweck ſeines Zuhauſebleibens
49
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war verfehlt; kaum ſind die Reiter fort, wird ſi
e

zu ihm kommen, ſeine Arbeit beſehen! Der Gedanke
der Abſichtlichkeit dieſes Zurückbleibens kam ihm
plötzlich und beunruhigte ihn. Er war froh, als

e
r Röschen hinter ihm eintreten hörte, welche die

Neugierde trieb, die Jagdgeſellſchaft zu ſehen; ſi
e

ſollte ihn den ganzen Vormittag nicht verlaſſen. Er
war ſtolz auf dieſen Entſchluß.

Die Herren unten drückten allgemein ihr Be
dauern aus, die Gräfin bei dem Ritt vermiſſen zu

müſſen. Warwara ſchob die Schuld auf ihren
Gatten.

„Ich weiß, er will keine Dame dabei haben, e
s

geht ihm dann zu zahm her. Uebrigens kann ic
h

ja nachkommen; wo findet die Raſt ſtatt? Oder
ſtöre ic

h

die Herren?“
Allgemeiner Proteſt, a

n

dem ſich der Graf not
gedrungen beteiligte; e

r war wirklich kein Freund
von Damengeſellſchaft bei ſolchen Ritten.

„Die Raſt findet im Jagdhaus Hubertus ſtatt;

e
s

handelt ſich nur um die Begleitung.“

„Decaro!“ meinte die Gräfin.
„Natürlich, Decaro,“ bekräftigte der Graf mit

einem Blick hinauf.

„Wollen Sie die Güte haben und ſo etwa bis
ein Uhr die Gräfin nach Hubertus begleiten?“ rief

e
r hinauf; „bis dahin werden Sie ſich doch ſatt ge

pinſelt haben – bei dem Wetter.“
Julius war in dem Augenblick überzeugt, daß

die Gräfin eine beſtimmte Abſicht verfolge.
„Ich wollte heute einmal ein gutes Stück vor

wärts kommen mit der Arbeit, ic
h

war recht faul
die letzten Tage – aber wenn Frau Gräfin wünſcht . . .“

Die Herren ſahen ſich fragend a
n

bei dieſer offen
baren Taktloſigkeit.

„Das kann nur ein Maler ſich erlauben,“ meinte
Dragonerlieutenant Pritwitz, ein glühender Ver
ehrer der ſchönen Warwara, welcher um dieſen Auf
trag auf die ganze Jagd verzichtet hätte.
„Ja, die Gräfin wünſcht es,“ rief ſpöttiſch War

wara herauf.

„Alſo abgemacht, um ein Uhr bei Hubertus !

Und jetzt, meine Herren, e
n avant!“

Der Maſter ſprengte vor, in genau berechneter
Diſtanz folgte ihm das rote Feld.
„Ich werde Sie jetzt dafür ungeſtört laſſen,

Sie Uebereifriger,“ rief Warwara Julius hinauf.
„Schicken Sie mir Röschen herunter, wir wollen
der Probe bei Herrn Philippi beiwohnen und das
Programm feſtſetzen.“

Julius ſchickte Röschen fort und vertiefte ſich in

die Arbeit. Er gab ſich alle Mühe, nicht a
n

den

bevorſtehenden Ritt zu denken, den erſten Ritt allein
mit Warwara, den e

r bis jetzt ſorgfältig zu ver
meiden wußte.

Vier Längsfelder der kunſtreichen Eichenver
täfelung des Saales hatte e
r für die allegoriſche
Darſtellung der vier Jahreszeiten beſtimmt, eben

war e
r mit dem Sommer beſchäftigt. Eine vollreife
Frauengeſtalt betritt zögernd, furchtſam um ſich

blickend, die klare Flut eines Baches, welche hier eine
trauliche Bucht bildet. Das goldige Licht der Sonne

fällt, tauſendfältig gebrochen, durch üppiges, ſchim

merndes Laubwerk, deſſen Blätterſchatten auf den
roſigen Gliedern der Schönen hin und her zu zittern
ſcheinen. Eine wonnige Kühle atmet der Bach, der
Wald, während im Hintergrunde eine weite Ebene

ſichtbar iſt, über welcher gewitterſchwüle Hitze laſtet.

Das rötliche Haar fiel aufgelöſt den edelgeformten
Rücken hinab; das Angeſicht war dem Hintergrunde
zugewendet, als fürchte die Schöne Gefahr von d

e
r

Lichtung her; nur das kräftige Oval und ein ſchon
etwas zur Fülle neigendes Kinn waren ſichtbar, und
doch behauptete Röschen eben kichernd: „ſie könne

nichts dafür, aber wenn die Frau ſich umdrehe, ſo

ſe
i

e
s ganz gewiß Warwara.“ Er dachte nicht

daran, dieſelbe zum Vorbilde zu nehmen, er a
r

beitete genau nach einer früheren Skizze und ärgerte

ſich über dieſe Bemerkung. Jetzt aber, wenn e
r

zurücktrat und das Bild betrachtete, kam e
s

ihm

ſelbſt ſo vor, je länger, deſto deutlicher, und immer

wieder wendete ſich der Kopf nach ihm und d
ie

ganze Huldgeſtalt durchrieſelte ein warmer Lebens
1troml.

Hätte ſein Werk wirklich dieſen Effekt ausgeübt,

ſo wäre e
r

ſich bewußt geweſen, das Beſte, Höchſte
geſchaffen zu haben. Das war e

s aber nicht, nur

ſeine heiße, ſündhafte Phantaſie zauberte ſolches

Leben hinein. Dieſes Wallen in den weißen Glie
dern, das e

r

zu ſehen glaubte, war das Wallen
ſeines eigenen heißen Blutes.

Und a
n

dieſer Orgie ſeiner Phantaſie war nichts
ſchuld als die lodernde Unruhe, in welche der g

e

plante Ritt a
n ihrer Seite ſchon voraus ſeine Seele

verſetzte. All ſeine bisherige Ruhe war Täuſchung,
der unglückſelige Einfluß, welchen dieſes Weib b

e
i

ſeinem erſten Zuſammenſein mit ihm äußerte, beſtand
noch immer. Es war nichts von Liebe, e
s

war

eine Naturgewalt, wie der Magnetismus, d
ie Elek
trizität, über welche dasſelbe vielleicht frei verfügen
konnte, wie der Zitteraal, ſi

e

einziehend und aus

ſtrömend. Bis jetzt hatte Warwara ihn ſicher ge

macht, ſeine Vorſicht eingeſchläfert, heute wagte ſie

vielleicht den erſten Ueberfall; wenn e
r

den abſchlug,

war er gerettet – eigentlich iſ
t

e
s recht, e
s

ſoll ein
mal drauf und dran kommen.

Wenn e
r

den Angriff machte, ſi
e in di
e

Falle

lockte und dann verhöhnte, verlachte – dann m
it

Röschen auf und davon in das kleine Zimmer m
it

den weißen Vorhängen und dem großen Lehnſtuhl
Röschen iſ

t

aber nicht mehr das Röschen von d
a

mals, das Schüchterchen, e
s will ſelbſt nicht mehr

in das kleine Zimmer, e
s gefällt ihm viel beſſer in

dem Schloſſe, in der luſtigen Geſellſchaft. Röschel

iſ
t

eine kleine, pikante, durchtriebene Frau geworden,
dank ſeiner und Warwaras Fürſorge, ſi

e

kümmert

ſich oft Tage lang nicht um ihn, ſi
e

würde ihn a
lſ

Ende auslachen, wenn e
r ihr geſtände, warum e
r

geflohen, und dieſes Lachen würde ihn toll mache,

das fühlte e
r. Pah! Ein Mann ſein und bleiben

und reiten – und auf eine feine Art ſie zum Narren
halten.

-

Nachdem e
r ſo eine Stunde mit ſich gerechte

war e
r im reinen und d
ie Arbeit ging ihm wieder
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flott von der Hand. Er vergaß darüber ganz, ſich
umzukleiden. Warwara überraſchte ihn mit Rös
chen. Sie trug den roten Rock, die Farbe hob
noch ihre tadelloſe Figur, das rote Haar, welches
vielleicht jetzt die Harmonie der Farben geſtört hätte,

war unter dem niederen Cylinder hoch aufgekämmt,

um welchen ſich ein ſilbergrauer Schleier wand.

„Sehr ſommerlich!“ ſagte ſie, das Bild be
trachtend.

Röschen flüſterte ihr kichernd etwas in das Ohr.
„Wäre noch ſchöner, vor meinen Tafelgäſten . . .“
Röschen lachte laut auf.

„Was bemerken Sie Auffallendes?“ fragte e
r,

den Grund des Gelächters ahnend.

„Nichts! Gar nichts. Ihr lockeres Frauchen
ſieht immer etwas. Machen Sie, raſch! Wir
wollen keinen Parforceritt machen bei dieſer Hitze.“

Julius entfernte ſich, ſich umzukleiden.
„Lockeres Frauchen!“ Dieſe Bemerkung War

waras ging ihm ſonderbarerweiſe nicht aus dem
Kopfe, e

s war nur eine Redensart, ein Scherz, aber

e
s war etwas daran. Er wußte, welche Bemerkung

Röschen zur Gräfin gemacht. Ihr Lachen that ihm
wehe. – Ja, e

s war wirklich etwas gelockert in

ihr, vielleicht mehr, als e
r

ahnte – vielleicht hatte
Warwara noch einen andern Grund, ſi

e

ſo zu nennen,

ſi
e war ſehr beliebt in der Herrengeſellſchaft. Wer

wäre denn ſchuld als e
r,

der dieſes einfache Kind
hineingeſetzt in dieſe ihr fremde Welt und dann
hilf- und ratlos ſich ſelbſt überließ – und einer
Warwara.

Ueber die Beſorgnis um Röschen, die plötzlich

in ihm aufſtieg und von ſeiner noch innigen Liebe

zu ihr zeugte, vergaß e
r

die Gefahr, die ihm ſelbſt
drohte.

Warwara ſaß ſchon im Sattel, als e
r in den

Hof kam. Ihr geſchmeidiger Körper, über welchen
völlig zu gebieten ſi

e

ſchon als Künſtlerin gewohnt
war, hatte ſich raſch die nötige Fertigkeit angeeignet.

Sie ritt eine hellbraune, leichtfüßige Stute, ein Reit
knecht hielt für Julius einen ſtark gebauten, wohl
zugerittenen Rappen bereit, welcher ſeinem ruhigen

Temperamente nach keine allzu große Anforderung

a
n

ſeinen Reiter zu ſtellen ſchien.

Röschen ſah mit Schmerzen die beiden beim

Schloßthore hinaus galoppiren; wäre e
s

nach ihr
gegangen, hätte ſi

e längſt auch reiten gelernt, aber

Julius ſträubte ſich hartnäckig dagegen, e
r fühlte,

daß ſi
e

ſich zu ſehr emanzipire auf dem Grafen
ſchloß – und am Ende hatte e

r recht, die Tage

von Hohenheim werden zu Ende gehen und dann– ſi
e

dachte jetzt mit Bangen a
n

ihre enge, ſchlichte
Wohnung, ihren kleinen Haushalt.

Die Hubertushütte lag drei Wegſtunden entfernt
von Hohenheim im Forſt, ſi

e war bis auf eine

kurze Strecke von der Straße aus zu erreichen,

welche das Reiterpaar eingeſchlagen hatte.

Die heiße, bewegungsloſe Luft zitterte über die
Halmen der Felder, unter den Hufen der Pferde
hob ſich eine glühende Staubwolke.
„Es wird ein Gewitter geben, fürchten Sie nicht?“

brach Julius das beklemmende Schweigen.

Man kommt ja zu keinem Genuß vor dieſer ewigen
Furcht! Und das iſ

t

am Ende doch alles – ge
nießen!! Zum Beiſpiel, dieſer Ritt! Wie frei, wie
geſund, wie kräftig fühle ic

h

mich. Das alles ge

hört mir. Sehen Sie!“
Sie zog einen Kreis um die ganze Landſchaft

mit der Reitpeitſche.
„Nicht, weil der Graf Araſchin mein Mann iſ

t

– pah! Weil ic
h

auf dieſem Pferde ſitze, weil ic
h

das alles überfliegen kann wie ein Vogel. Nicht
wahr, das iſt Ihnen ganz fremd, dieſer unbändige
Freiheitsdrang? Mir iſ

t

dieſe Straße langweilig,

die jeder Handwerksburſche, jeder Fuhrmann mit
mir teilt.“

„Dann verlaſſen wir ſie, wer hindert uns
daran?“ erwiderte Julius, der e

s ſatt war, für
furchtſam zu gelten.

„Das iſ
t

einmal ein Wort – verlaſſen wir ſie!
Hopp!“

Schon ſetzte ſi
e

über den Straßengraben. „Und
jetzt los! Wir wollen auf eigene Rechnung jagen,

ohne Schnitzel, ohne Fuchs und – ohne Ziel.“
Sie ſtieß einen lauten Hetzruf aus und galoppirte

durch eine ſumpfige Wieſe in die weite Ebene hin
aus, daß der braune Moor ſi

e umſpritzte, mit
Zügel und Sporen ihr Pferd zu immer ſchnellerem
Lauf animirend. Ein Graben zog ſich quer über,
Julius rief ihr warnend zu; ſi

e ſchwang hoch die

Reitgerte und lachte hell auf – drüben war ſie,
dann ging e

s über Stoppelfelder, durch Rüben- und
Kartoffeläcker, a

n erſtaunten, unwilligen Landleuten
vorbei!

Julius blieb zuerſt bedeutend zurück, ſein ſchweres
Pferd lief ſich nicht leicht auf dem vom Regen
durchweichten, brüchigen Boden. Er ſah nichts mehr
vor ſich als die rote Reiterin, wie eine züngelnde

Flamme flog ſi
e

über das Land. Es war ihm, als
fliehe ſi
e vor ihm, als gelte e
s ſein Leben, ſi
e

zu

erhaſchen. Der ungewohnte Ritt verſetzte ihn in

einen wilden, beſinnungsloſen Taumel, in dem ſich

alle ſeine gefeſſelten Leidenſchaften frei machten.

Endlich gelang e
s ihm, ſich a
n

ihrer Seite zu halten,

der Hut ſaß ihr im Genick, ihr Antlitz flammte,

jeder Muskel zitterte unter der roten Jacke.
Sie war wirklich Centaurin geworden, wie ſi

e

einſt im Scherze erwähnte, halb Tier, halb Weib,
und die ganze berauſchende, naturkräftige Sinnlich
keit ſtrömte von ihr aus jener Urweltszeit.

Der Wald ſetzte dem Raſen ein Ziel, ſi
e hielt

ihr ſchaumbedecktes, ſchäumendes Pferd an; ihr Haar
hatte ſich gelöſt, ſi

e

verſuchte e
s haſtig in einen

Knoten zu ſchlingen. Julius glaubte ihr helfen zu

müſſen – es war glühend heiß, ein betäubender
Dunſt ging von ihm aus.
„War e

s

ſo nicht ſchöner als auf der Straße?

O dieſe Straßen!“ ſagte ſie, ſchwer atmend; „und
doch ſuchen wir ſi

e immer wieder auf und traben
geduldig fort in ihrem häßlichen Staub! Wie e

s

noch keine gab, alles Wildnis, Wald und Sumpf
war, d

a

hätte ic
h

leben mögen.“

„Aber in der Wildnis ein Schloß wie Hohen
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heim, mit allem Comfort des Reichtumes, mit
Menſchen, die ſi

e als Königin dieſer Wildnis ver
ehren,“ erwiderte Julius, während die Pferde im

Schritte den Hochwald betraten.
„Glauben Sie . . .“ Sie lachte. „Ja, ich glaubte

e
s

auch einmal, daß darin das Glück läge, jetzt

glaube ic
h

e
s

nicht mehr – vergoldete Ketten, ein
roſengeſchmücktes Gefängnis! Das iſt das Glück –

unter dieſen bemooſten Stämmen, die uns die Aus
ſicht nehmen auf jede Beſitzgrenze, auf jede Menſchen
wohnung mit ihren Qualen, a

ll

ihrem Zwang,

ihren Geſetzen und Sitten, die wir verlachen und
doch befolgen.“

„Und warum ſuchen Sie dieſe Wildnis nicht
öfter auf, e

s hindert Sie ja niemand daran?“
fragte Julius, einem Stein ausweichend und ſo ſein
Pferd dicht a

n das der Gräfin bringend.
„Allein? Man muß auch jemand zum Mit

genießen haben, auch die Wilde bedurfte des Wilden,

a
n

den ſi
e

ſich ſchmiegen, dem ſi
e ihre Luſt und

ihr Leid erzählen konnte.“

„ Und iſ
t Graf Araſchin Ihnen nicht wild genug,

der tolle Poltl!“
Julius gebrauchte zum erſtenmale vor ihr dieſen

volkstümlichen Spitznamen.

Eine kleine Falte zeigte ſich auf der feuchten
Stirne der Gräfin.
„Spott? – den kann ic

h

wiedergeben. „Schüch

terchen“ iſ
t

auch kein paſſender Name für die Frau
eines – Wilden – ach ſo, Sie ſind ja kein
Wilder, Sie ſehen nur jetzt ſo aus mit Ihrem zer
zauſten Bart, Ihren leuchtenden Augen, in dieſem

Halbdunkel – aber Sie gefallen mir ſo . . .“

„Nur ein Kinderſcherz,“ entgegnete Julius, die
weitere Bemerkung der Gräfin wie abſichtlich über
hörend, „der gar nicht mehr auf meine Frau paßt.“

„ Viel weniger, als Ihnen lieb iſ
t
. . .“

„ Vielleicht,“ entgegnete Julius, indem e
r

die Gräfin
vor dem überhängenden Zweige einer Buche ſchützte.
„Vielleicht? Gewiß! ſage ic

h

Ihnen. Zuerſt ge

fiel Ihnen die niedliche Puppe, aber ein Mann mit
einer Puppe, das geht doch nicht in der Welt! Gut,

machen wir eine Dame daraus, wie ſi
e alle ſind.

Jetzt iſ
t

ſi
e gerade, wie ſi
e alle ſind, jetzt möchten

Sie wieder die Puppe haben, für zu Hauſe wenig
ſtens, und dieſes frivole Spiel mit einem Weibe
nennen die Herren „Liebe“. Ich wette, Sie ſind
feſt davon überzeugt, daß Sie Ihre Frau lieben.“
„Das bin ic

h

auch,“ entgegnete Julius in einem
ſieghaften Tone, ſtolz auf den abgeſchlagenen An
griff. Warwara lachte hell auf, daß e

s

durch den

Wald ſchallte, und ließ ihr Pferd die Spitze der
Reitpeitſche fühlen, daß e

s

einen Sprung vorwärts
machte.

„Aber wo ſind wir denn eigentlich?“ Sie zog

aus dem Hals eine winzige Uhr hervor. „Gin Uhr!
Und wie dunkel e

s auf einmal wird. Wiſſen Sie
den Weg?“

Julius ſah ſich vergeblich um, rings dehnte ſich
die endloſe Säulenhalle des Hochwaldes. Kein Blatt,

keine Fichtennadel bewegte ſich, ein beklemmendes,

ſchwüles Schweigen lagerte zwiſchen den grauen

Stämmen, über dem weichen Mooſe, in deſſen Fülle
die Pferdehufe lautlos verſanken, und tückiſch laut
los kamen rieſige Schatten gezogen, umwoben die

ſchwarzen Wipfel der Fichten, verwiſchten die Um
riſſe, und der erſte Donner grollte.

Sie ritten rechts, ſi
e ritten links, ſi
e trennten

ſich, um einen Ausweg aus dem Labyrinth der

Stämme zu finden, und riefen ſich wieder zuſammen.
Der rote Rock Warwaras leuchtete wie ein Glüh
wurm in dem matten Lichte.

Julius kam die Angſt, e
r war verantwortlich

für ſeine Begleiterin. An ein Eintreffen in Huber
tus war nicht mehr zu denken, und ſchon fielen
ſchwere Tropfen – Zurückreiten war das beſte, ob
wohl er durch das ſtändige planloſe Herumreiten die
Richtung gänzlich verloren hatte.
Jetzt zuckte es violett auf, ein polternder Donner,

der Sturm flog in die Wipfel, der rote Punkt war
verſchwunden, aber ihr geller Zuruf tönte durch
das Toſen: „Hallo! Hoh!“
Er ritt darauf zu, rief ihren Namen – „Gräfin!“
„Hallo! Hoh! Huſſa!“ tönte der Walküren

ſchrei. Ein Blitz zuckte auf und in jäh ihm folgen

den Donner miſchte ſich dämoniſches Gelächter, das
Splittern und Krachen von Holzwerk.
„Warwara!“ ſchrie e

r jetzt, von einem wol
lüſtigen Schalter gepackt.

„Julius!“ tönte es ſpöttiſch, in ſiegendem Tone

dicht vor ihm, und der Glühwurm tauchte auf.

„Kommen Sie, ic
h

habe ein trockenes Plätzchen ge
funden.“

Der Regen praſſelte wie Hagel, plötzlich ſchien
der ganze Wald zu flammen, eine rieſige Eiche
ragte als ſchwarze Silhouette in das grünliche,

blendende Licht. Das Pferd Warwaras warf ſich
entſetzt auf die Hinterfüße, ihr rotes Haar war
völlig aufgegangen und wallte, vom Hut befreit,
weit hinab über den Rücken des Pferdes, den Arm
hielt ſie hoch erhoben, um das Gleichgewicht zu halten.

Das war kein Weib, ein flammender Dämon –
eine Göttin !

„War das ſchön!“ rief ſie aus. „Dieſes ſchwarze
Ungetüm, wie e

s

nach uns die Arme reckte – ja,
wo ſind Sie denn, Julius?“ rief ſie, den Namen
wieder ſo eigentümlich betonend.
„Hier, Gräfin, der Blitz hat mich ganz geblendet

und das Bild, das ic
h

in ſeinem Feuer geſchaut,“
erwiderte der Maler.

„Die ſchwarze Eiche?“
„Ich ſah keine Eiche, ic

h

ſah nur das lodernde
Zauberweib.“

Die Pferde drängten ſich zuſammen und ihr
Haar flog ihm in das Geſicht. Sie ergriff ſeine
Hand. „Kommen Sie unter Dach, das Zauber
weib wird Sie führen.“
Er folgte willenlos. Ihre Hand war heiß und

feucht. Die ſchwere, dunſtige Luft war geladen mit
Elektrizität, ununterbrochen flimmerte es, zuckte e

s

auf, bald ferne zwiſchen den jetzt blau leuchtenden
Stämmen, bald nahe die Waldesnacht ſpaltend.

Eine Futterhütte für das Wild war das Obdach,
welches die Gräfin gefunden.
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Sie ſtiegen ab und banden die zitternden Pferde
an die Raufe. Das naſſe Heu ſtrömte einen be
täubenden Dunſt aus.
Warwara ſetzte ſich auf einen Haufen.
„Da iſt's ja ganz gemütlich zum Plaudern.

Von was ſprechen wir denn nur? Wovon wir ſonſt
nicht ſprechen würden, wenn wir uns einander ins
Geſicht ſehen würden – zum Beiſpiel. Sagen Sie
mir ehrlich, bei dem, der da oben donnert,“ fügte

ſi
e

in komiſchem Pathos hinzu, „hätten Sie Rös
chen ſo raſch geheiratet, wenn ic

h

Sie damals nicht
bei einem Kuß ertappt hätte? Ehrlich, Julius!“
Sie legte ihre Reitgerte auf ſeine Schulter.
Dieſes ſonderbare „Julius“ jagte ſein Blut

gegen die Schläfe; gab e
r ihr je das Recht, ihn ſo

zu nennen?

„Das iſ
t

ſchwer zu ſagen – allerdings – e
s

war meine Pflicht, mein voreiliges Benehmen zu

rechtfertigen, aber e
s

hätte ſich nur um eine kurze
Zeit gehandelt, denke ic

h – “

„Das glaube ic
h

aber nicht, die kurze Zeit hätte
genügt, daß Sie Röschen nicht mehr geheiratet.“
„Warum glauben Sie, hätte die kurze Zeit

genügt?“

„Weil Sie dann geſehen hätten, daß dieſes Kind
keine Frau für Sie iſt, daß Sie etwas ganz an
deres zu begehren berechtigt ſind.“ -

„Ein Vollblutweib, nicht wahr?“
Die rote Flamme berührte ihn, es war wie ein

elektriſcher Schlag.

„Ein Zauberweib,“ ergänzte ſi
e flüſternd, und

ihr leuchtendes Auge ſchien ſich zuſammenzuziehen,
dann plötzlich wieder auszudehnen, als wollte ſi

e

ihn in ſich ſaugen.
„Warwara, Sie wollen damit doch nicht ſagen – “

„Daß ic
h

Sie liebte – will ic
h

ſagen – wenig
ſtens damals liebte, weiter nichts.“

„Und daß Sie Ja geſagt hätten, wenn ic
h

um

Ihre Hand geworben?“
„Kaum. Eben weil ic

h

Sie liebte, weil ic
h

eine

Wilde bin und weil ic
h

in der Gefangenſchaft nicht
lieben kann –“
„Und frei bleiben wollten für einen Grafen

Araſchin.“

„Großes Kind! Graf Araſchin! Was kann ic
h

dafür, daß ic
h

ihm beſſer gefiel als alle ſeine Pferde– ebenſo wenig, als Sie dafür können, daß ic
h

Sie zur Unzeit überraſchte – Zufall, Schickſal, das
wir mit Lüge aufputzen. Daß ic

h

Sie liebte, war
aber kein Zufall, keine Lüge, und daß Sie mich be
gehrten, – ich ſpreche beim Manne nie von Liebe– und Sie begehrten mich heiß, glühend – war auch
kein Zufall, keine Lüge. Wie ſoll nun ein Zufall,

eine Lüge die Wahrheit plötzlich vernichten?“

„Noch Wahrheit, Warwara?“
„Nicht mehr Wahrheit, Julius?“
Er rang nach Luft, nach Rettung, nach den

Worten „nicht mehr“. Er beſchwor Röschens Antlitz
herauf, jede glückliche Stunde ſeiner Ehe drängte

ſich herein in den ſchwülen, engen Raum, aber die

rote Flamme a
n

ſeiner Seite verbrannte alles zu

Aſche. :k

Röschen benützte ihre Einſamkeit, ſich mit den

Zirkusleuten zu unterhalten. In der Manége
herrſchte die regſte Thätigkeit, um den Abend wenig

ſtens einigermaßen befriedigend zu geſtalten.
Philippi gab ſich alle Mühe, ſein Pferdematerial

a
n

den neuen Raum zu gewöhnen, kämmte und

bürſtete mit eigener Hand und ärgerte ſich über die
unverſchämten, höhniſchen Mienen der gräflichen
Stallknechte, welche, die Hände in den Hoſentaſchen,
müßig zuſahen. Das männliche Perſonal putzte
und flickte das Riemenzeug, die beiden Clowns übten
ihre beſten Witze ein, die Damen waren mit ihrer
Toilette beſchäftigt.

Das war eine neue, originelle Welt für Rös
chen, und Fifine, Philippis hübſche Tochter, machte

e
s

ein Vergnügen, ſi
e wenigſtens in die alltäglichſten

Geheimniſſe derſelben einzuweihen.

Dieſelbe hatte mit ihrem Vater, welcher früher
einen berühmten Zirkus beſaß und erſt vor einigen

Jahren verkrachte, große Reiſen gemacht und bereits
die Triumphe ihrer Kunſt genoſſen, von denen ſi

e in

den lebhafteſten Farben zu erzählen wußte.
Das Unglück, das den Vater betroffen, hatte ſi

e

nicht mißmutig gemacht, und ihr die frohe Hoffnung

nicht rauben können auf eine glänzende Zukunft, ſo

daß ſi
e

die herbe Gegenwart mit echtem Künſtler
humor zu nehmen vermochte, während ſi

e

die ſtrenge

Zucht des Vaters ferne hielt von den Klippen ihres

Berufes.

Röschen konnte e
s
ſich nicht verſagen, auch von

ihren künſtleriſchen Erfolgen zu erzählen im vorigen

Winter und von der Freude, die ſi
e darüber em

pfunden.

Fifine konnte nur ihr Bedauern ausdrücken, daß

e
s Röschen bei ſolchem Talente nicht vergönnt war,

ganz der Bühne anzugehören, das ſe
i ja für ſi
e

immer der Gipfelpunkt des Glückes geweſen, ſi
e be

greife die Gräfin nicht, daß ſi
e

trotz a
ll

dem Reich
tum, den ſi
e damit erworben, e
s über das Herz.
gebracht habe, eine ſo glänzende Laufbahn zu ver
laſſen.

In ihr eifriges Geſpräch miſchte ſich das Knallen
der Chambrière, das gezwungene Gelächter, die

klatſchenden Ohrfeigen der Clowns, die Flüche Phi
lippis, welchem heute die erſte Schulreiterin, Fräu
lein Arabella, nichts zu Dank machen konnte.

Frau Decaro war eben beſchäftigt, Fifine bei
Ausbeſſerung ihres ſeidenen Tricots zu unterſtützen,
als ein gräflicher Diener meldete, ein alter Herr
und eine Frau ſeien d

a

und wünſchten ſi
e zu ſprechen.

Aus dem geringſchätzigen Tone des Dieners ſchloß

ſi
e auf eine gewöhnliche Bettelei und gab Auftrag,

die Leute hereinzuführen. Mit einem lauten Schrei
der Ueberraſchung ſprang ſi

e auf, als ſi
e plötzlich

den kahlen Kopf des Rates über der Rampe der
Manége erblickte, und in heller Kindesfreude eilte ſie auf

den erſtaunt ſich Umblickenden zu und erſtickte ihn

faſt unter ihren ſtürmiſchen Küſſen. Sie vergaß

in der Eile ganz das Tricot, das ſi
e wie einen Shwal

um den Hals geſchlagen hatte, bis Fifine unter
lautem Lachen daher geſtürmt kam und e

s ihr ab
nahmt.
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Die Rätin ſah kopfſchüttelnd bald auf ihr Kind,

bald auf das bunte Völkchen vor ſich. – „Ja, ſag
mir einmal, wo iſ

t

denn Julius? Der Graf und die
Gräfin? Was geht denn hier eigentlich vor? Du
allein unter dieſen Leuten? Das ſind ja Seiltänzer
oder ſo etwas! Weißt Du, in meinen Jahren, Du
mußt ſchon entſchuldigen, faßt man das alles nicht

ſo raſch,“ ſtammelte der Rat, ſich die perlende
Stirne abtrocknend.
„Das iſ

t

eine Zirkusgeſellſchaft, die der Graf
für heute abend zur Beluſtigung ſeiner Gäſte hat
kommen laſſen. Er ſelbſt iſt mit mehreren Herren
auf die Jagd geritten, Julius begleitete die Gräfin
zum Raſtplatz. In einer Stunde ſind ſi

e alle wie
der zurück und Du kommſt gerade recht zum Diner.
Das iſ

t

die ganze unglaubliche Geſchichte, liebes
Papachen!“

„Zum Diner? Wie kannſt Du nur a
n ſo etwas

denken, als o
b wir vom Grafen eingeladen wären!

Und in dieſer Toilette!“ meinte die Rätin.
„Man wird hier nicht eingeladen und macht

keine Toilette. O, das geht hier alles ohne Um
ſtände, gar nicht krampfhaft; ihr werdet euch ſehr
gut unterhalten. Abends ſehen wir uns die Vor
ſtellung an, kneipen ein bißchen zuſammen. Die
Gräfin denkt nicht daran, euch heute fortzulaſſen.
Adieu, Fifine!“ rief ſie der Kunſtreiterin zu, „machen
Sie Ihre Sache gut heute abend, für Beifall werde

ic
h

ſchon ſorgen.“

Der Rat machte ganz verwirrt ein verlegenes
Kompliment.
„Höre, Röschen, ic

h

denke, das beſte iſt, wir
fahren mit dem nächſten Zuge wieder nach Hauſe
und kommen einmal wieder, wenn wir weniger
geniren. Ich bitte Dich darum; wir paſſen nicht

in dieſe Geſellſchaft.“
„Paſſen nicht? Wer iſ

t

denn da? Ein paar
Lieutenants und ein Rittmeiſter. Paſſen nicht! Ein
königlicher Juſtizrat mit Majorsrang.“
„Ja, ja, das iſt richtig, ic

h

habe Majorsrang,

aber doch – darin liegt es nicht, ic
h

bin ſchon zu

alt, kurz, ic
h

bitte Dich –“
„Paſſen nicht! Da muß ic

h allerdings auch
proteſtiren,“ ergriff die Rätin jetzt die Partei ihrer
Tochter, „wenn Du deshalb nicht bleiben willſt.“
Das heraufziehende Gewitter, ein tüchtiger Don

ner verhalf den Frauen zum vollſtändigen Sieg.

Man beſchloß, wenigſtens die Geſellſchaft abzuwarten,

e
s

ſähe ja ſonſt vor der Dienerſchaft aus, als habe
man abſichtlich die Abweſenheit der Herrſchaft zum
Beſuche ausgewählt.

Röschen zeigte den Eltern das ganze Schloß,

zuletzt auch die Entwürfe und angefangenen Arbeiten
ihres Mannes im Speiſeſaal.

Der Rat warf vor den vier Jahreszeiten einen
vielſagenden fragenden Blick auf ſeine Gattin und

einen forſchenden auf Röschen.
„Und das wird alſo der Speiſeſaal für Herren

und – und Damen?“ fragte e
r zögernd.

Röschen lachte. „Du meinſt wohl wegen dieſer
Figuren? O, man iſ

t

nicht ſo ſkrupulös hier.
Friſches Leben, Geſundheit, Glück ſoll einem von

allen Wänden entgegenlachen. Die Freude, das iſt

die Loſung in dieſen Räumen.“

Der Rat hörte mit offenem Munde die Erklärung
ſeiner Tochter. „Ja, ja, die Freude, das iſt die

Loſung,“ murmelte e
r,

von der ſchwülen Luft, dem
Farbengeruch im Raume betäubt, ſchwer aufatmend.
Mitten im ſtrömenden Regen, unter Donner

und Blitz ſprengte das rote Feld in den Hof. Die
Gräfin und Julius waren nicht dabei.
Der Graf war der Meinung, ſeine Gattin ſei,

das drohende Gewitter fürchtend, zu Hauſe g
e

blieben; als e
r

aber hörte, daß ſi
e weggeritten, war

e
r

doch etwas beſorgt, ſi
e

mußten einen Umweg g
e

macht haben, ſonſt hätten ſi
e

ſich ja begegnen müſſen;

e
r

tröſtete ſich mit der Begleitung Decaros, welcher
das Gewitter in irgend einem Gehöft mit ihr ab
warten werde.

Die Herren waren weniger vertrauensſelig wie
der Graf, und beſonders Lieutenant Pritwitz machte
ſpitzige Bemerkungen über Decaro.

Araſchin empfing mit der ihm eigenen kurzen
Höflichkeit die Eltern Röschens, indem e

r

ſich mit

ſeinen durchnäßten Kleidern entſchuldigte und das

Wiederſehen bei Tiſch als ſelbſtverſtändlich betrachtete.
Die Rats waren ernſtlich beſorgt um Julius, er

war ja noch kein geübter Reiter, wie leicht konnte
ihm bei dieſem Unwetter etwas zugeſtoßen ſein –

oder der Gräfin, und e
r war verantwortlich dafür.

Sie wunderten ſich über die Ruhe Röschens, welche
behauptete, ſi

e ſäßen entweder ganz ruhig in einem
Bauernhauſe und warteten den Regen ab, oder d

e
r

Gräfin ſe
i

plötzlich irgend eine andere Idee gekommen
und ſi

e

ſeien ganz wo anders hingeritten – bei

ihr ſe
i

alles möglich.

Der Rat hatte jetzt nur noch eine Sorge, das
Diner, o
b

der Graf wohl wiſſe, daß e
r Majors

rang und ihm infolge deſſen der erſte Platz g
e

bühre, e
r wäre ja lieber auf dem unterſten, un
ſcheinbarſten geſeſſen, am liebſten überhaupt nicht da

geweſen, aber d
a

e
s nun einmal ſo war, galt es

vor allem, ſeine Stellung zu wahren und e
r über

legte im ſtillen, was e
r thun ſollte, wenn es anders

käme.

Mit einer ängſtlich forſchenden Miene, als b
e

gäbe e
r

ſich auf eine unſichere Eisfläche, betrat e
r,

geführt von Röschen, welche ſorgfältig Toilette g
e

macht und auch der Mama etwas ausgeholfen, den
Speiſeſaal, in welchem ſich die Herren Offiziere all
mälich einfanden. -

Er fragte ſofort ganz heimlich den Diener u
m

ſeinen Platz. Dieſer wies auf die Spitze des Tiſches.
Der erſte neben dem Herrn Grafen. Da atmete er

erleichtert auf und war in ſeiner Freude nahe daran,
dem Diener d

ie Hand zu drücken, gerade zog e
r

ſi
e

noch zur rechten Zeit zurück, dankte ihm aber herz
lich für d

ie Auskunft, daß dieſer ein leiſes Lächeln
nicht verwinden konnte. Dann ſchlich e

r,

ſeine Ge

- mahlin am Kleide zupfend, allmälich auf ſeinen
Platz und ergriff mit beiden Händen d

ie

Lehre

ſeines Stuhles, auf der gefalteten Stirne den
feſten Entſchluß, nicht mehr zu weichen.

Röschen war nicht mehr zu ſehen, nur ih
r

ſi
l
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bernes Lachen tönte aus dem ſchnarrenden Stimmen
gewirr.

„Gar nicht ein bißchen eiferſüchtig, gnädige
Frau?“
„Auf eine Freundin iſ

t

man nicht eiferſüchtig.“

„Auf eine ſo ſchöne Freundin?“ meinte Lieu
tenant Pritwitz.

„Sehr liebenswürdig, Herr Lieutenant, aber
trotzdem bin ic

h

e
s nicht,“ erwiderte Röschen ſchlag

fertig.

Jetzt erſt bemerkte man den Rat, der krampf

haft hinter ſeinem Seſſel ſtand. Die Offiziere
ſtellten ſich dem alten Herrn und ſeiner Gattin mit
peinlichſtem Zeremoniell vor, und als er ſich als der
Vater Frau Decaros entpuppte, überhäufte man
ihn und die Rätin mit Schmeicheleien, betreffs ſeiner
reizenden Frau Tochter, welche ſo viel zur Geſellig

keit auf Schloß Hohenheim beitrage, tauſchte Ver
mutungen aus über das auffallende Ausbleiben

ihres Gatten mit der Gräfin.
„Die Herren geben ſich nämlich alle Mühe,

mich eiferſüchtig zu machen,“ erzählte Röschen,

„ſprechen von einer Hütte im Walde, wo das Paar
Schutz ſucht gegen das Unwetter à la Dido und
Aeneas. Das rührt mich aber alles nicht; d

a

müßte

ic
h ja in ſteter Angſt ſein, auch ohne Wald und

ohne Gewitter.“

Der Rat wunderte ſich höchlichſt, wie der
Sache in dieſen Räumen ſelbſt von den Gäſten und

Freunden des Grafen eine ſolche frivole Deutung

gegeben werden konnte, a
n

die Möglichkeit der Be
rechtigung dachte e

r

nicht im geringſten, außerdem
war e

r

ſo erfreut über das liebenswürdige, herz

liche Entgegenkommen der jungen Kavaliere, für die

e
r alter Mann doch kein Gegenſtand des Intereſſes

ſein konnte, daß e
r

ſich raſch darüber hinwegſetzte.

Anders wirkten dieſe Bemerkungen auf die Rätin.
Ihr weiblicher Scharfſinn witterte ſofort, daß dieſe
Andeutungen und Stichelreden nicht ſo harmlos
waren, als ſi

e ſchienen, daß ihnen ein beſtimmter

Verdacht zu Grunde liege. Sie nahm ſich vor, ſcharf

zu beobachten, wenn die Gräfin zurückkäme.
Araſchin trat endlich ein in weißem Flanell

anzuge, mit einem Wolfshunger, wie e
r beſchwor,

durch ſein freies, auf jede Etikette verzichtendes Be
nehmen ſeinen Gäſten völlige Zwangloſigkeit an
empfehlend. E

r

ließ das Diner beginnen, ohne die
Gräfin abzuwarten.
Das Wetter hatte ſich raſch wieder aufgeheitert,

e
s verſprach ein ſchöner Abend zu werden. Obwohl

der Graf ſich nicht die geringſte Sorge anmerken
ließ und in heiterſter Laune ſchien, herrſchte doch
eine etwas gedrückte Stimmung und die Uhr war

der allgemeine Gegenſtand der Aufmerkſamkeit. End
lich hörte man Pferdegalopp, die allgemeine, künſt
lich verhehlte Spannung äußerte ſich jetzt am deut

lichſten in dem allgemeinen Aufſpringen und an das
Fenſter Eilen.

-

Warwara ſprengte in den Hof mit Decaro,

beide hatten keinen naſſen Faden a
n ſich, das Ge
witter alſo unter gutem Dache abgewartet.

Sie winkte ihrem Gatten, welcher das Fenſter
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
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geöffnet, mit der Reitgerte. Julius traute ſeinen
Augen nicht, als er den Kopf des Rates neben Rös
chen am Fenſter erblickte, ein peinliches Gefühl

beſchlich ihn. Der Rätin entging nicht das Erzwungene
ſeiner Bewillkommnung.

„Wo wart ihr denn ſo lange?“ Röschen war

die erſte, welche dieſe Frage ſtellte, die wohl allen

im Sinn lag.

„Wir verirrten uns – dann kam das entſetz
liche Wetter – wenn e

s auf die Herren ankäme,

könnte man ganz verloren gehen, ſi
e

ſcheinen ſich

nicht ſehr um mich geängſtigt zu haben.“
Warwara ſprang raſch aus dem Sattel und

verſchwand mit ihrem Begleiter im Hauſe. Gleich

darauf erſchienen beide, ohne ſich Zeit zum Umkleiden

zu nehmen, im Saale.
Warwara über und über mit Kot beſpritzt, den

Schleier zerriſſen, die Stirne blutig geritzt, noch
glühend vom ſchnellen Ritt, während ihr nicht min
der derangirter Begleiter eher blaß erſchien. – Es
ſchien ihm wohl nur ſo, daß alle Augen forſchend
auf ihn gerichtet waren.

Nur Röschen kam ihnen ganz unbefangen und
lachend entgegen und war ſichtlich nur von der
Freude beſeelt, ihren Gatten wohlbehalten wieder

zu ſehen.

„Nun erzähle uns einmal von eurer Verirrung.

Da bin ic
h

wirklich neugierig,“ begann der Graf,
ſeiner Gemahlin zwiſchen dem Rat und der Rätin
Platz machend.
„Sehr einfach,“ erwiderte ſie, die Handſchuhe

ausziehend. „Wir ritten von der ſtaubigen Land
ſtraße a

b und unternahmen eine kleine Jagd auf
eigene Rechnung quer durch die Felder; dadurch ge
rieten wir auf einer andern Seite in den Wald,

wurden vom Gewitter überraſcht und verfehlten den
Weg.“

Der Graf entfernte mit den Fingerſpitzen einige
Heuhälmchen, die ſich im Haar und im Schleier der
Gräfin eingeniſtet.
„Und habt glücklich einen Unterſtand gefunden,

wie ic
h

ſehe –“
„Natürlich, ſonſt wären wir ja patſchnaß. Wir

fanden einen Futterſtadel, der uns vortrefflichen

Schutz gewährte –“
„Einen Futterſtadel ! Da ſeid ihr allerdings

weit abgekommen; e
s gibt nur einen Futterſtadel

dort, und der iſ
t

auf der entgegengeſetzten Seite

von Hubertus. Ein kühner Reiter geworden, Herr
Decaro, wußte ic

h

noch gar nicht.“

Er betrachtete den Maler auffallend ſcharf durch
ſein Monocle.
„Was wollte ic

h

machen, Frau Gräfin wollte
durchaus quer über das Feld – kam mir ſchwer
genug an – “

„Ach, reden Sie nicht ſo
,

e
s gefiel Ihnen ſelbſt

ganz gut, und das Gewitter im Walde – drei
Schritte vor uns ſchlug e

s in eine Eiche – groß
artig! Göttlich, ic

h

möchte um vieles die Erinnerung

daran nicht entbehren.“

„Herr Decaro ſcheint weniger entzückt von der
Erinnerung, eher etwas angegriffen – drei Schritte,

50



394 2{e ber «Land und Meer.

Donnerwetter! Das iſ
t

auch kein Spaß,“ meinte Hie und d
a flog ein Wort der Unterhaltung zu

der Graf.
„Wart ihr denn nicht betäubt?“ fragte Rös

chen, welcher nachträglich noch der Schreck durch alle
Glieder fuhr, ihren Gatten.
„Geblendet, ganz geblendet,“ erwiderte e

r.

„ Und was machten die Pferde?“ erkundigte ſich
der Graf.
„Diana ſtieg kerzengerade auf, ic

h

hatte Not,

mich zu halten. Nicht wahr, Herr Decaro?“

„Das muß ein phänomenales Bild geweſen ſein!
Frau Gräfin auf ſich bäumendem Roß, blitzumzuckt,“
bemerkte Lieutenant Pritwitz. „Werden bald etwas
Derartiges zu ſehen bekommen von Herrn Decaro.

„Brunhild in wabernder Lohe!“
„Danke Ihnen für die Anregung, Herr Lieute

nant. Vielleicht werden Sie mir zum Siegfried ſitzen,
dem Drachentöter, der Brunhild erwartet auf der
Flammenburg,“ erwiderte Julius ſpitzig.
Man war froh, lachen zu können, und that dies

über Gebühr. Der Graf lenkte ebenfalls das Geſpräch

a
b auf die heutigen Jagderlebniſſe, und bald war

die Affaire vergeſſen, der man wohl nur gewohn
heitsmäßig einen pikanten Beigeſchmack gegeben hatte.

Julius beſchäftigte ſich angelegentlich mit ſeinen
Schwiegereltern, indem e

r

die verſäumte Freuden
bezeugung über ihren unerwarteten Beſuch redlich

nachholte. Der Rat war in heiterſter Laune, e
r

hätte nimmer gedacht, ſich in dieſem fremdartigen

Kreiſe ſo wohl zu fühlen. Der ungewohnte feurige

Wein rötete ſeine Wangen und riß ihn ganz aus
ſeiner gewohnten Zurückhaltung. Er erzählte un
ſchuldige Jugendgeſchichten, Studentenſtreiche, ließ

ſich ſogar hie und d
a

ein etwas gewagtes Anekdötchen
entſchlüpfen, ſelbſt ſtaunend über ſeine Kühnheit.
Die Harmloſigkeit ſeiner Worte mutete die bla

ſirte, an viel Pfeffer gewöhnte Jagdgeſellſchaft gar
ſonderbar an, man lachte mehr über die Art des
gutmütigen Alten als über dieſen ſelbſt.
Unterdeſſen ließ ſich die Rätin, welche ohnedies

ziemlich außer der Unterhaltung ſtand, nicht irre

machen in ihren Beobachtungen der Gräfin und
Decaros; ihr Verdacht war einmal rege und trotz
allem ſichtlichen Bemühen beider, unbefangen ſich im

Geſpräch zu begegnen, ſich darin nicht aufzuſuchen,

aber auch nicht zu vermeiden, entgingen ihr doch
nicht gewiſſe unbedachte Blicke, die ihre Beunruhigung

noch vermehrten. Nicht minder überraſchte ſi
e das

Benehmen Röschens, welche weit a
b von Julius

mitten unter Herren ſaß und dort der Mittelpunkt

der Unterhaltung war. Man ſtieß mit ihr kamerad
ſchaftlich an, ihr Nachbar, ein junger, auffallend
ſchöner Mann, hatte ſogar den Arm auf ihre Stuhl
lehne gelegt und flüſterte wiederholt in ſi

e hinein,

worauf ſi
e ihm bald einen Klaps auf die Schulter

gab, bald ihr Gegenüber mit Brotkügelchen bombar

dirte. Ihre Wangen glühten vom Weine, ihre
blauen Augen leuchteten. Als ſi
e

ſich einmal von

der Mutter beobachtet ſah, kam ſi
e in ſichtliche Ver
legenheit und gab ihren Nachbarn geheime Weiſungen,

worauf dieſe der Reihe nach ihr Monocle auf die
Rätin richteten.

ihr herauf und beſtätigte nur die Leichtfertigkeit,
auf welche ſi

e aus Blick und Bewegung ſchloß.

Der Zirkusdirektor machte mit der Meldung, es

ſe
i

alles zur Vorſtellung bereit, dem Diner ein Ende,
welches jetzt ſchon zum Gelage auszuarten drohte.
Man begab ſich in heiterſter Laune in die Ma

nége. Der Rat hatte längſt die Heimfahrt ver
geſſen und die Einladung des Grafen zum Ueber
nachten angenommen. Ein eigentümlicher, jugendlicher
Uebermut hatte ihn erfaßt, und ſeine Gattin, welche
am Arme des Grafen ihm folgte, konnte ſich nicht
genug über die lebhafte Unterhaltung mit ſeiner Be
gleiterin, der Gräfin, wundern, über das Feuer ſeines
ſonſt ſo verſchleierten Blickes, das unter den Augen

gläſern hervorſprühte – und d
a

machte ſi
e

ihrem

Kinde, dem Schüchterchen, Vorwürfe über ihre
Leichtfertigkeit! Die geröteten Wangen des Greiſes
vor ihr, ſein ſinnlich andächtiges Emporblicken a

n

dem

ſchönen, üppigen Weibe neben ihm, ſein läppiſcher

ſcheinendes Stammeln und Scherzen empörte, und b
e

ruhigte ſi
e zugleich, vermöge einer plötzlichen Reſig

nation, welche über ſi
e

kam. Das war einfach
Schickſal, unentrinnbar, dem Banne dieſes Weibes

war ſie nicht gewachſen mit a
ll

ihrer Liebe. Armes
Röschen! Armer Julius! Da galt nur noch eines:
zur Rettung bereit ſein, wenn e

s einmal ſo weit
UUUU.

Zu Anfang wurde die Vorſtellung ziemlich ernſt
genommen, bald aber regte ſich bei den Herren
der Hang zum Ulk, man wollte ſelbſt mitwirken,

ſich meſſen mit den Fachkünſtlern. Der Graf

machte den Anfang mit einem verblüffenden Vol
tigeurkunſtſtücke, und im Nu miſchten ſich d

ie Kava
liere unter die fahrenden Künſtler. Einige ſteckten

ſich zur allgemeinen Heiterkeit in übrig gebliebene
Tricots, ſie ſprangen durch Reifen, voltigirten, ritten
Schule, übertrumpften die Clowns in derben Späſſen,

zuletzt ſaßen im Zuſchauerraume nur noch Rats
und Frau Decaro. Eine Fantaſia, geritten voll
allen Herren, Künſtlern und Künſtlerinnen der Ge
ſellſchaft, a

n

der Spitze Gräfin Warwara, endete d
ie

Vorſtellung. Wie ein Gewitterſturm brauſte d
ie

Reiterſchar durch die Arena, lachend, ſchreiend, das
wilde Heer; bald loderte die rote Jacke der Gräfin

a
n

der Tète, bald mitten im Gewirr der herum
geworfenen Pferde. Röschen war außer ſich, d

e
r

Anblick war herrlich, hinreißend! Ein heißer, ſi
e

faſt erſtickender Wind flog der Schar voraus. Ihr
Nachbar vom Diner hielt ſich ſtets dicht a

n

d
e
r

Brüſtung, hinter welcher ſi
e ſaß, und flüſterte leicht

beſchwingte Scherze hinauf. Sie klatſchte und jl

belte vor Luſt, und auch der alte Rat beugte ſi
ch

weit vor und applaudirte. Heute ärgerte ihn zum
erſtenmale ſeine Leonore mit ihrer eiſigen Ruhe.

„Einmal könnteſt Du mir ja einen fröhlichen
Abend gönnen,“ ſagte e

r verdroſſen.

Von dieſem Augenblicke a
n

that ſi
e

ſich Gewalt

an, und niemand ahnte das bittere Weh in de
r

Bruſt der heiteren Frau.
Als nach der Vorſtellung der Graf ſi

e fragte,

o
b

ſi
e ihm geſtatte, die Zirkusmitglieder a
n

den



Unpaſſendes mehr dabei.

Röschen war entzückt von dieſer Idee des Grafen

und nahm Fifine ſofort für ſich in Beſchlag.

Es war eine toll zuſammengewürfelte Geſell
ſchaft in dem ſchwülen Saal, aus dem die Eßluft
des Diners noch nicht ganz gewichen, und doch hatten
alle einen verwandten Zug gemeinſam, die Reiter

und Jongleurs mit den Kavalieren, die Reiterinnen
und Tänzerinnen mit Warwara und Röschen; das

Martiusſche Ehepaar ſtand vereinzelt, fremdartig in
dieſer Welt.

Man war auf Hohenheim gewohnt, ſich frei zu
bewegen, der ehrwürdige alte Rat, welcher den aus
gelaſſenen Abend zu ſtören gedroht, mit ſeinem lang
weiligen Amtsgeſicht, entpuppte ſich als ein ganz
fideles Haus, vor dem man ſich nicht zu geniren

brauchte, und nach der Rätin hatte man keine Ver
anlaſſung, ſich viel umzuſehen.

Die Herablaſſung der Herren wurde bald zur
Vertraulichkeit. Die champagnererhitzten Herren ver
gaßen immer mehr die Verſchiedenheit der hier ver
einigten Elemente. Die Tafelluſt verwiſchte immer
mehr die Unterſchiede, die konventionelle Form; eine
allgemeine, unbedachte Rückſichtsloſigkeit ließ jede

Maske abſtreifen.

– Warwara dampfte Cigarretten mit übergeſchla

genen Beinen und lehnte ſich im eifrigen Geſpräche

mit der erſten Schulreiterin nach ihrer alten Ge
wohnheit weit in den Tiſch hinein. Der Graf er
zählte mit greller Stimme ſtark gepfefferte Anekdoten.
Röschens Ausgelaſſenheit hatte trotz allem wieder

etwas Kindliches, wirklich Naives, als ob ſi
e nur

auf kurze Zeit erregt vom Weine und der Unter
haltung aus dem Kleide des Schüchterchens ge
ſchlüpft wäre.
Der Rat bewies, daß der trockene Ton, die

ſtrenge Amtsmiene ihm mehr anerzogen als an
geboren waren und unter der Hülle orthodoxen

Beamtentums noch manches jugendliche Fünkchen
glühte.

Die ſchwüle Ruhe Decaros, ſein leuchtender
Blick, den e

r,

jede Vorſicht vergeſſend, oft zu lange

auf Warwara ruhen ließ, ließ den nüchternen Be
obachter den Vorgang in der Waldhütte ahnen.
Das freie Benehmen Röschens, die die Grenzen des

Anſtandes und der Sitte nahezu überſchreitenden
Huldigungen des Lieutenants Pritwitz ſchienen ihn

nicht im geringſten zu beunruhigen, im Gegenteil,

e
r

ſchien ſi
e mit einer gewiſſen Genugthuung zu

beobachten, ſe
i

es, daß ihn die völlige Argloſigkeit

ſeiner Gattin beruhigte, ſe
i

es, daß er ſich in ſeinem
Schuldbewußtſein freute, gegen dieſelbe einen Vor
wurf bei der Hand zu haben.

Am beſten hielt ſich unbedingt Fifine, welche
ohne gemachte Prüderie ſich auf taktvolle Weiſe der
Zudringlichkeit einzelner Herren erwehrte, und ihr
Vater, der Direktor, der ſeine gemeſſene Würde
keinen Augenblick vergaß und mit ſpöttiſch ſelbſt
zufriedenem Schmunzeln die immer mehr anſchwellende
Orgie beobachtete.

Die Frau Rat fühlte bei der Beobachtung dieſes

faſt derb zurückweiſend.
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Mädchens, einer Kunſtreiterin, doppelt den Schmerz

über ihr Kind, doppelt die Gefahr dieſer Atmoſphäre.

Bitter bereute ſi
e es, ihrem Manne nicht gefolgt

und ſofort wieder abgereiſt zu ſein; dieſer bemerkte
jetzt nicht mehr ihre um Aufbruch flehenden Blicke,

durch eine direkte Aufforderung wollte ſi
e ihm den

„fröhlichen Abend“ nicht verkürzen. Sie hatte ihn
noch nie ſo geſehen! Der ſchmächtige alte Körper
erzitterte förmlich unter der plötzlichen Befreiung

ein langes Leben hindurch gebundenen Genuß- und
Freudendranges. Warwara trieb ihr kokettes Spiel

mit ihm, ſi
e

hatte ihre Freude daran, welche Macht

ſi
e auf dieſen ungeſchulten Greis ausübte, a
n

ſeinen

drolligen Bemühungen, alte Erinnerungen a
n längſt

entwöhnte jugendliche Courmacherei, worin e
r wohl

nie ſehr ſtark war, wieder aufzufriſchen und aus
zunützen.

Mitten im Tumulte des Gelages erhob e
r

ſich

ſchwankend, eine Anſprache zu halten. Die Züge

gehorchten ihm nicht mehr, e
r ſtotterte, lachte über

ſeine eigene Unfähigkeit unter den lauten Zurufen
und Bravos der Zecher, welche der alte, angeheiterte

Herr höchlichſt beluſtigte. Als e
r zum Schluß das

Champagnerglas mit zitternden Händen erhob, glitſchte
e
r auf dem glatten Parket aus und ſtürzte, Gläſer

und Flaſchen mit ſich reißend, zu Boden.
Das Gelächter verſtummte, abgeſehen von der

Möglichkeit ſchlimmer Folgen, wirkte die unter
Gläſertrümmern hingeſtreckte, vom verſchütteten Wein
triefende, ſich mühſam mit Hilfe der entſetzten Rätin
erhebende Geſtalt des jetzt totenblaſſen Greiſes ab
ſchreckend. Man kam etwas zur Beſinnung, die Un
würdigkeit des ganzen Auftrittes wirkte ernüchternd.

Julius war empört über die Blamage.
„Ziehen Sie ſich zurück, Sie ſind betrunken,“

flüſterte e
r

dem Rat in das Ohr.
Die Wirkung war eine unerwartete. Der Rat

zuckte zuſammen wie von einem Peitſchenhieb getroffen,
ſah, wie aus einem Traume erwachend, a
n

ſeinem

beſchmutzten Anzuge herab und erhob ſich, jede Hilfe
Sein blaſſes Geſicht lag

wieder in ernſten Falten, nur die Unterlippe zitterte

in heftiger Erregung.
„Bitte, meine Herren, laſſen ſi

e

ſich durch meine

Unvorſichtigkeit nicht ſtören; ic
h

habe keinen Schaden
gelitten,“ ſagte e

r,

mit einem verbindlichen Lächeln.
Julius, Röschen und die Rätin, welche ihn um
ſtanden, mit einem drohenden Blick zurückweiſend.

Dann nahm e
r

ſeinen Platz wieder ein. In dem
erregten bleichen Geſichte, das der Schreck verſteinert

zu haben ſchien, lag etwas, das jede weitere Be
merkung über den Fall auf jeder Lippe zurückdrängte.
Er ſah jetzt gar nicht mehr komiſch aus, der alte
Herr, ſamt ſeiner plötzlichen Steifheit, die unter
dieſen Umſtänden eigentlich lächerlich hätte wirken
ſollen.

Man fand den alten Ton nicht mehr, der bleiche
alte Kopf am Ende des Tiſches blickte ſo vorwurfs
voll mahnend in das ausgelaſſene Feſt.

Der Rat wartete nur kurze Zeit ab, dann ſtand

e
r auf, ſich bei dem Grafen und der Gräfin zu

empfehlen, die ſpäte Stunde vorſchützend.
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„Wie können Sie ſich denn die Laune verderben
laſſen wegen des kleinen Mißgeſchicks,“ meinte Ara
ſchin. „Wir ſind ja unter uns. Ein kleiner Schwips,
das iſ

t ja reizend in ihrem Alter ! Wird Ihnen
ſchon lange nicht mehr paſſirt ſein. Sehr ſchmeichel
haft für uns, jedenfalls ſehr gut amüſirt, Herr
Rat.“
„Gewiß, Herr Graf, die Herren waren ja ſo

liebenswürdig, aber der Schwips, der war nicht
ſchuld a

n

dem Fall, glauben Sie das nicht, Herr
Graf, nur das Parket. Ich bin e

s

nicht gewohnt– das Parket. Ich habe keinen Schwips, ic
h

hatte

noch nie einen in meinem ganzen Leben und jetzt

mit ſiebenzig Jahren ſollte ic
h –“

„Na, einen ganz kleinen müſſen Sie ſchon zu
geben,“ bemerkte Warwara.
„Einen Ratsſchwips,“ bemerkte einer der Herren,

nicht leiſe genug, als daß Martius e
s

nicht vernahm.
Er reichte ſeiner Gattin mit ſtaunenswerter Sicher
heit den Arm und entfernte ſich mit einer kurzen,
würdevollen Verbeugung.

Röschen begleitete die Eltern auf ihr Zimmer.

Dort angelangt, ſank der Rat in einen Stuhl, die
Hand ſeiner Gattin krampfhaft feſthaltend.
„Ich bin verloren, entehrt.“
Aus einem hohen Wandſpiegel blickte ihm ſein Bild

entgegen: das Haar wirr, der Rock beſchmutzt vom
Fall, auf dem weißen Hemd Spuren vergoſſenen
Weines. Juſtizrat Martius trunken! Im Hauſe
des Grafen Araſchin, zum Gelächter, zum Spott der
Offiziere und des Zirkusvolkes! Er verbarg ſein
bleiches Antlitz mit den Händen vor Scham.
Röschen, den Ernſt des Augenblickes nicht be

greifend, ſelbſt angeheitert, lachte und ſcherzte über

dieſen neuen Beweis der väterlichen Schwäche. Der
ſtrenge Papa mit einem kleinen Räuſchchen – das
machte ihr einen Höllenſpaß.

Da ſah e
r

ſi
e durchdringend an. „Röschen!“

Noch nie blitzte ſein Auge ſo zornig, klang ſeine
Stimme ſo drohend. Sie fürchtete ihn jetzt.
„Röschen!“ rief er dann noch einmal voll Mit

leid und Schmerz, „her zu mir!“
Er ſtreckte die Arme aus nach ſeinem Kinde,

die Thränen ſtanden ihm im Auge.

Sie kniete, von einer plötzlichen Rührung er
faßt, vor ihm nieder und e

r preßte ſi
e

feſt a
n

ſich.

„Rette Dich aus dieſem Schlamme! Raſch, raſch,

ſonſt iſ
t

e
s

zu ſpät, wenn e
s

mich gepackt, mich

alten Mann, dieſes häßliche Fieber! Fliehe mit
uns! Mutter, komm.“ Er ſtreckte die Hand aus
nach der Rätin. „Heute noch, gleich jetzt. Holt
auch Julius, er muß auch mit. Dieſes Weib, dieſe
Luft wird auch ihn vergiften, verzehren –“
Er blickte wie von einer tödlichen Angſt erfaßt

im Zimmer umher und drückte die beiden Frauen

a
n ſich; ſein Atem ging ſchwer.

„Rettet mich! Rettet mich!“ keuchte er, ſich er
hebend, von beiden unterſtützt gegen die Thüre

wankend. Plötzlich knickte e
r zuſammen und hing

röchelnd in ihren Armen.
Die Rätin ſchrie entſetzt auf, ſi

e

befürchtete das
Aergſte. Röschen eilte, laut um Hilfe rufend, auf

den Gang, die Treppe hinab, wo ihr bereits die
ganze bekneipte Geſellſchaft, Herren und Damen, a

n

der Spitze Julius, entgegen kam.
„Papa ſtirbt, Hilfe! Einen Arzt, einen Arzt!“

gellte ihr Schreien durch das gewölbte Stiegenhaus.

Der Graf gab Ordre, ſofort einen reitenden
Boten nach der Stadt zu ſenden; für die erſte
Hilfeleiſtung wurde der Dorfarzt geholt.
Julius eilte, von bitteren Vorwürfen gepeinigt,

mit Röschen hinauf. Der dem Haus der Freude
nahende Tod weckte die Reue ſeines Gewiſſens. Der
heftige Schmerz, der wahnſinnige Schreck Röschens
packte auch ihn und brachte ihre innige Zuſammen
gehörigkeit wieder voll in ſein Bewußtſein.

Die Rätin kniete ſchluchzend vor dem ſchwer
atmenden, auf das Bett hingeſtreckten Greiſe. So
viel Julius verſtand, war es eine ſchwere Ohnmacht,
vielleicht ein leichter Schlaganfall.

Röschen warf ſich in rückhaltloſem Schmerz über
den Vater. Unter der Thüre drängte ſich die neu
gierige Geſellſchaft, die Gäſte des Grafen, gemengt

mit den Zirkusleuten, ſogar die beiden Clowns
waren aus der Küche, wo ſi

e das Dienſtperſonal

unterhielten, herbeigeeilt; der eine noch im Koſtüm

mit untermalten Augen und verzerrtem Munde.
Warwara ſchloß, ärgerlich über dieſe Zudring

lichkeit, die Thüre und nahm ſich mit großer Herz
lichkeit der beiden Damen, beſonders Röschens, an.
Sie war ihre mitempfindende, tröſtende, liebe

volle Freundin, als o
b

ſich nicht das Geringſte den
Tag über ereignet, ein ſchwarzer, tückiſcher Verrat,

ein gemeiner Raub a
n ihrem Heiligſten, und dabei

verſtellte ſi
e

ſich gar nicht, ſondern fühlte wirklich

herzliche Teilnahme, inniges Mitgefühl und warf
keinen Blick auf den ſi

e

ſo ſonderbar fragend an
blickenden Julius, der ſich nie ſo gedemütigt fühlte
als in dieſem Augenblick. Was war ihr dieſe ver
hängnisvolle Viertelſtunde in der Waldhütte, die

ihn in ſeinen tiefſten Tiefen aufwühlte, ein vorüber
gehendes Abenteuer, ein leichtfertiges Spiel, das
kaum die Oberfläche ihrer Seele kräuſelte!

Er ſchwur ſich, ihm ein Ende zu machen.
jeden Preis fort von Hohenheim!
Der Arzt erſchien und fand den Zuſtand des

Kranken nicht ſo bedenklich, als man fürchtete. Es

ſe
i

allerdings eine Mahnung, und der alte Herr
müſſe Erzeſſe im Trinken ſorgfältig vermeiden. Die
Rätin beugte die Scham bei dieſen Worten.
Warwara forderte vergebens Röschen und ihren

Gatten auf, weiteres Aufſehen im eigenen Intereſſe
des Rates zu vermeiden und wieder in der Geſell
ſchaft zu erſcheinen.

„Der kleine Pritwitz wird untröſtlich ſein, wenn
Sie nicht mehr erſcheinen,“ fügte ſi

e ſcherzend, zu

Röschen gewandt, hinzu.

Julius verſtand ſie, e
r legte oſtenſiv den Arm

um Röschen.

„Heute muß der kleine Pritwitz ſchon verzichten,

meine Frau bleibt,“ ſagte e
r energiſch, faſt rück

ſichtslos.
„Nun, dann will ic

h

nicht länger ſtören. Sie
faſſen alles zu tragiſch auf, Herr Decaro, Ange

Uml



nehmes und Unangenehmes. Das iſ
t

ein großer

Fehler für einen Künſtler. Wenn man eine Nacht
darüber geſchlafen hat, ſieht ſich alles anders an,

und wir lachen über Dinge, die uns ein großes
Ereignis ſchienen.“
Mit einem ſpöttiſchen Blick auf Julius entfernte

ſi
e

ſich. Der Rat erwachte aus ſeiner Ohnmacht,

blickte verſtört um ſich. Von unten herauf erſcholl
von neuem Gläſerklang, lautes Gelächter, der Lärm
des Gelages.

„Was lacht ihr denn? Ich bin nicht betrunken,
Julius, gewiß nicht. Nur der Boden war zu glatt

für meine alten Füße. Trunken, der Rat Martius– e
r iſ
t

nicht mehr Rat, ſi
e

haben ihn penſionirt,

entlaſſen –“
„Papa, komm doch zu Dir, liebes Papachen!

Du biſt ja nur ohnmächtig geworden in dem heißen
Saal, und jetzt iſt wieder alles gut,“ beruhigte ihn
ſeine Tochter.
„Röschen, Du auch hier?“ Er ergriff mit zittern

den Händen ihr Haupt, das ſich a
n

ſeine Bruſt
lehnte. „Mein armes Schüchterchen, und wo iſ

t

denn der Julius, daß er Dich rettet aus dieſer Hölle.
Hörſt Du ſi

e

toben und die roten Flammen –

ſiehſt Du ſie, wie ſi
e a
n Dir hinauflecken, a
n ihm,

an mir ſelbſt – flieh, Röschen, flieh mit ihm, an

mir iſt nichts mehr gelegen.“

Er atmete ſchwer auf und ſein graues Haupt
fiel wieder zurück in die Kiſſen.
„Wir müſſen fliehen, Röschen, er hat recht –

gleich morgen,“ flüſterte Julius ſeiner Gattin zu.
„Gebe Gott, daß e

s

nicht zu ſpät iſt,“ betete
die Rätin.

VI.

Warwara hatte recht mit ihrem Grundſatze, daß
ſich den andern Tag alles anders anſehe.
Decaros blieben auf Hohenheim; e

r

konnte doch

einem Verſtoß ſeines Schwiegervaters zu liebe nicht

alle angefangenen Arbeiten zurücklaſſen, feſt ab
geſchloſſene Aufträge; außerdem war zu fürchten, der

Graf möchte eine plötzliche Abreiſe unwillkürlich in

Zuſammenhang bringen mit dem etwas unklaren

Irrritt imWalde; auf einige Wochen kam e
s

nicht an.
Anders verhielt ſich die Sache bei Rat Martius,

ihm ſchien ſein Benehmen bei Araſchin des andern
Tages, als e

r wieder völlig bei klarer Vernunft
war, durchaus nicht im milden Lichte. Die Ehre
ſeines Standes hatte e

r verletzt, noch dazu in einer
Geſellſchaft, in welcher e

r doppelt Grund hatte, ſi
e

zu wahren. Immer wieder ſah er ſich in der ſchmach
vollen Situation wie ein Trunkenbold am Boden
liegen, unter zerbrochenen Flaſchen, b

e
i

dem Ge
lächter der Offiziere, und er ſoll je wieder im ſtande
ſein, in voller Amtswürde a

n

dem grünen Tiſche zu

ſitzen? Abgeſehen davon, daß die Herren ſicher nicht
reinen Mund darüber halten werden, daß ſeine
unverantwortliche Aufführung binnen kurzem in der
ganzen Reſidenz bekannt ſein wird.
Vierzig arbeitsvolle Jahre voll treuer, redlicher

Arbeit, voll Pflichtbewußtſein lagen hinter ihm, keinen

Schritt trat e
r

in dieſer langen Zeit aus ſeinem
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Lebenskreis, mit peinlicher Gewiſſenhaftigkeit wachte

e
r über ſeine Standesehre. Dieſe eine unheilvolle

Nacht, in welcher unbegreifliche, dämoniſche Mächte,
längſt entſchlummerte, ja, wie e

r wähnte, nie er
wachte Leidenſchaften in ihm weckten, beſchmutzte in

ſeinen Augen alles.

Ohne Wiſſen ſeiner Frau ſuchte e
r um ſeine

Penſion nach, die dem veralteten Beamten, welcher

ohnehin in das neue, jugendfriſche Regime nicht
mehr paßte, gerne bewilligt wurde.

Mit Sehnſucht wartete e
r täglich auf Röschen

und Julius. Sie kamen nicht und e
r glaubte nicht

einmal mehr das Recht zu haben, ſi
e darum zu

tadeln. Allmälich beruhigte e
r

ſich darüber, am Ende

war für Decaro unſchädlich, was für ihn verderblich
war. Einem jungen Künſtler nimmt die Welt der
artige Exzeſſe nicht übel, und ſo ſchlimm wie e

r

wird dieſer ſich nicht vergeben, dazu war er zu erfahren

und gewandt. Nur für Röschen war ihm bange,

e
r erinnerte ſich jetzt erſt a
n

ihr Benehmen bei Tiſche,

das ihm damals in ſeiner Erregung gar nicht auf
gefallen, doch Julius ſcheint e

s

nicht anders zu

wollen, und in dieſer Welt denkt man wohl anders
als e

r darüber.

Frau Rat ſchwieg wohlweislich von ihren Be
obachtungen, ſi

e wollte ihn nicht weiter beunruhigen.

Plötzlich kamen die jungen Leute angeflogen und
zogen mit ſichtlichem Behagen in die ſtille, beſcheidene
Wohnung im zweiten Stocke. Beſonders Julius
atmete erleichtert auf, war von einer Herzlichkeit
gegen ſeine junge Frau, welche die Rätin bis zu

Thränen rührte und ihr im ſtillen alles abbitten
ließ; das war einfach unmöglich, daß dieſer Mann
das Bild eines andern Weibes in ſeinem Herzen
trug als das ihres Röschens.

Er ſchlüpfte wieder in ſeinen Schlafrock und

ſeine Pantoffeln, ſi
e

ſteckte die Küchenſchürze vor,

bediente bei Tiſche, rauchte dann ihre Cigarrette

auf ſeinem Schoße und ſchwärmte von dem ſtillen

Glücke im Vergleich mit der raſtloſen Vergnügungs
jagd auf Hohenheim. Nur eines fehlte, bemerkte

ſi
e

dann in holder Verſchämtheit, ein lebendiges

Pfand der Liebe, ein ſüßes Kindchen, und auch in

ihm weckte ſi
e

dieſe heilige Sehnſucht, in welcher die

Liebe gipfelt. Sie verſetzten ſich ganz in dieſe neue
Welt mit allen ihren erhebenden Freuden, hohen
Opfern, erſchütternden Schmerzen. Sie ſaßen a

n

der Wiege, hörten das entzückende Lallen, ſahen das
drollige Strampeln, ſtanden vor dem brennenden
Weihnachtsbaum und blickten in blaue, ſtaunende
Märchenaugen. Ein reinigender Hauch ging von
Röschen aus und kämpfte oft ſiegreich mit den üblen

Dünſten von Hohenheim. Die junge Frau empfand
plötzlich die Verpflichtung, ſich bereit zu halten für die
hohe Würde einer Mutter, und wenn ſi

e in dieſem

Licht die letzten Monate betrachtete, ihr ausgelaſſenes
Weſen, mußte ſi

e heilſam erröten. Er hingegen
ſah in dieſer Empfindung ſeiner Frau eine ſichere
Ahnung eines nahen Glückes, von dem e

r

ſich

Heilung verſprach ſeiner wunden Seele. Er hatte
ſich redlich Mühe gegeben während ſeines weiteren

Aufenthaltes in Hohenheim, jedes Alleinſein mit
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Warwara zu verhüten, und dieſe ſelbſt ſchien es nicht wie weit dieſe Geſellſchaft ſich von ihr führen ließe.
zu ſuchen, aber das Bekenntnis in der Waldhütte
ließ ſich deshalb nicht ungeſchehen machen. Sie ver
kehrten doch ſtändig unerlaubterweiſe mit einander
mit Blicken, Gedanken, immer wieder ſich regenden

Wünſchen; jetzt, ferne von ihr, fühlte er ſich völlig

frei von ihrem verderblichen Einfluß; das beruhigte
ihn über die Art ſeiner Leidenſchaft, aber er fürchtete
ihr Kommen – da wäre ein Kind der beſte Schild.
Die Ahnung Röschens erfüllte ſich nicht, und

eines Spätherbſttages erſchien Warwara in der
Wohnung, nach ihren alten Freunden zu ſehen.
Beide empfanden ein häßliches Gefühl, eine peinliche
Störung, doch ihrem beſtrickenden Weſen war nicht
zu widerſtehen. Sie machte eine verſteckte Anſpielung,
daß mit den Aufträgen doch nicht auch die Freund
ſchaft zu Ende ſein ſollte, und entwickelte einen Plan,

der für Julius wirklich etwas Beſtrickendes hatte.
Es ſollte ein großes Koſtümfeſt veranſtaltet

werden, deſſen Grundidee die ſceniſche Darſtellung

der hervorragendſten Werke der letzten großen Kunſt
ausſtellung ſein ſollte. Decaro ſollte das ganze
Arrangement übernehmen, Auswahl und Urteil über
die Zulaſſungsfähigkeit der Masken einer Jury von
befreundeten Künſtlern und Autoren zuſtehen, an
deren Spitze der Maler; ſi

e allein nahm ſich das Recht
aus, die Wahl der Koſtüme eigenmächtig zu be
ſtimmen, auf ihren guten Geſchmack könne e

r

ſich

ja verlaſſen.
Das war ein weites, dankbares Feld, Julius

brachte e
s

trotz einer warnenden Stimme in ſeinem

Junern nicht zu ſtande, eine abſchlägige Antwort

zu geben.

Auch Röschen war entzückt von der Idee, be
ſonders als ihr Warwara ihren Plan zuflüſterte,
als „Eitel“ zu kommen.

große Freude machen und zu ſeinem Rufe nicht
wenig beitragen. Jetzt wußte ſi

e auch, was ſi
e

vorzuſtellen hatte, den „Backfiſch“, das ſollte eine

famoſe Ueberraſchung werden; ſi
e verriet ſich auch

Warwara gegenüber nicht.
Die Vorbereitungen begannen frühzeitig. Der

Ausſchuß tagte bei Warwara, dreimal in der Woche.

Man ließ ſich die Einſchränkung der freien Wahl,

die ſtrengſten Vorſchriften, die rückſichtsloſeſten Prü
fungen gerne gefallen, glücklich, eine Einladung zu

dem Feſte zu erhalten, dem beigewohnt zu haben

zum guten Ton gehörte.
Julius waltete ſtrenge ſeines Amtes. Unter

ſeinen Beigeordneten fand e
r

zu ſeiner Ueberraſchung

einen gewiſſen Gußmann; derſelbe brachte vor Jahren
ein hiſtoriſches Drama in Jamben durch die Pro
tektion Warwaras auf die Bühne, doch hatte e

r

ſchon

ſeit langer Zeit mit ſeiner dichteriſchen Vergangen

heit gebrochen und gehörte jetzt der ertremſten

naturaliſtiſchen und ſozialiſtiſchen Partei an. Gerade
deshalb fand e
r Einlaß bei Warwara. Sie war
der eintönigen ariſtokratiſchen Geſellſchaft vom vorigen

Winter ſatt, dürſtete nach Neuem. Dem friſchen
Luftzug, wie ſi

e

ſich ausdrückte, der modernen Geiſtes
richtung ſollte das dumpfe Palais Araſchin geöffnet
werden; außerdem reizte e

s ſie, die Probe zu machen,

Das wird Julius eine

Ihre Lektüre den Sommer über in Hohenheim,

franzöſiſche, ruſſiſche, Romane der ertremſten Richtung

in möglichſt ſchlechter Ueberſetzung, wie ſi
e

die Leih

bibliothek ihr lieferte, pikante Broſchüren und Flug
ſchriften, welche mit großer Zungenfertigkeit ein neues

ihr ſehr verwandt dünkendes Sittengeſetz predigten –

der Graf hatte ſi
e gelegentlich ſeiner Fahrten in

die Stadt als amüſante Eiſenbahnlektüre gekauft –

hatten in ihr den Wunſch wachgerufen, auf dieſem

Gebiete eine Rolle zu ſpielen.

Sie glaubte alle Eigenſchaften dazu zu beſitzen,

Geiſt, Schönheit Reichtum – an Gläubigen konnte

e
s

nicht fehlen. Sie hätte am liebſten auf Guß
manns Rat, von Anfang a

n

offen Farbe zu b
e

kennen, mit Ibſens „Geſpenſter“ eröffnet, doch vor
allem wollte ſi

e Julius wieder bei ſich ſehen, und

d
a

ſi
e fühlte, daß der ſchwache, feige Mann ih
r

abſichtlich ausweichen werde, daß die neue Richtung,

welche ſi
e einſchlug, ihm einen willkommenen Anlaß

bieten könnte, fern zu bleiben, erſann ſi
e

den Plan

mit dem Koſtümfeſte; in dieſe Falle ging e
r,

dazu

kannte ſi
e ihn zu gut.

Gußmann war ſeiner äußeren Erſcheinung nach
nichts weniger als intereſſant, ein geſunder, derber
Blondkopf mit apfelroten Backen und einem ſtatt

lichen Lieutenantsſchnurrbart, ein vortrefflicher Re
präſentant der „geſunden Sinnlichkeit“, welche er

ſtändig im Munde führte.

Julius hatte e
in unangenehmes Gefühl, als d
ie

Gräfin bei ihrem Beſuche ſeinen Namen nannte,

jetzt – nachdem e
r ihn geſehen, war e
r beruhigt,

der wird ihm nicht gefährlich bei Warwara – gar
nicht ihr Genre.

Da die Ausſchußſitzungen und Vorſtellungen ſtets
am Abend ſtattfanden, ſchon des Beleuchtungseffektes
halber, knüpften ſich lange Unterhaltungen daran,

reizende, ganz intime Soupers. Der Graf ging kurz
nach dem Souper in den Klub, d

ie ganze Koſtüm
geſellſchaft langweilte ihn. Der ſemmelfarbige Guß
mann mit dem erkünſtelten Kavalierston und ſeinen
Schreibermanieren, ſeinen verrückten aufdringlichen

Anſichten war ihm unleidlich. Auch dieſer ſchien

zu Julius Ueberraſchung nicht ſehr begeiſtert v
o
n

Warwara, e
r

richtete ſeine Lehren und Vorträge

mehr a
n Röschen, d
ie

ihm wohl eine dankbarer
und bekehrungsbedürftigere Schülerin war; er fand

b
e
i

ih
r

einen ſolchen Wuſt von Vorurteilen, Idealen
altväteriſchen Anſichten, daß e

r gar nicht wußte,

wo anfangen, doch Röschen hörte ihm aufmerkſam

zu
,

ſeine Worte fielen nicht auf unfruchtbaren Boden

Seine Kunſtausdrücke, dieſes Apoſteltum d
e
r

Wahr

heit imponirte ihr ſichtlich, beſonders ſeine b
o
n

baſtiſchen Phraſen über d
ie geknechtete Frau, über

den egoiſtiſchen Mann, über d
ie

moderne Ehe. E

hatte ja ganz recht, d
ie ganze menſchliche Geſellſcha

bewegte ſich in einem Sumpf von Lüge und Heuchelei
folgte zum Scheine einem längſt veralteten Sitte“
geſetz, über das ſi

e im ſtillen lachte. E
s

freute ſº

daß einmal e
in Mann das offen auszuſprechen wage

was ſi
e

ſi
ch

ſchon längſt gedacht, ihren in de
n

leº
Jahren geſammelten Erfahrungen nach. Das

pas



lute Freiheit der ſittlichen Perſönlichkeit, das rück
ſichtsloſe Ausleben jeder Individualität konnte ſi

e

ſich allerdings ſchwer verwirklicht denken. Dazwiſchen
klang verführeriſch von ſeinen vollen roten Lippen

das neue Evangelium des Genuſſes, die logiſche

Folge einer peſſimiſtiſchen Weltanſchauung, inhalts
volle, beſtechende Worte, die ihr oft das Blut in die
Wangen trieben, ihr oft recht unanſtändig und frech
vorkamen in Gegenwart von Damen, die ſi

e

aber doch

gerne hörte. Auf Warwara machten die Sprüche
wenig Eindruck, das war ihr ja alles nichts Neues

mehr. Das Intereſſe, welches der junge Mann in

Röschen wachzurufen verſtand, ließ ſi
e um ſo un

geſtörter ſich mit Julius beſchäftigen. Das war
die Hauptſache. Die Iſolirung der beiden wurde
immer vollſtändiger. Das redſelige, wißbegierige

Röschen wurde der Mittelpunkt des allgemeinen

Intereſſes. Seine immer noch nicht ganz verwiſchte
Naivität, die Friſche ſeines Empfindens reizte die
Lebemänner mehr als die raffinirte, überreife War
wara. Gußmanns ſcheinbar geſundes, natürliches
Weſen gefiel der jungen Frau, ſeine Offenheit flößte
ihr Vertrauen ein, die unruhige, fieberhafte Stim
mung, in welche ſi

e oft ſeine freien Reden, die

Gedichte und kleinen Novellen verſetzten, welche e
r

als Muſter vorlas, wurden ihr bald unentbehrlich.
Julius erſchien, von dieſem Standpunkte aus

beſehen, fürchterlich langweilig, alltäglich. Wie d
a

alles glühte und flammte von wilder, „entfeſſelter
Leidenſchaft“, „Wonnewahnſinnsſchmerzen“, „der

Seele Mannanahrung“, „Funkenregen von Küſſen“

wie – kalt, wie nüchtern war dagegen die Wirklichkeit.
Unterdeſſen wirkte auf Julius entnervend, ent

mannend dieſe parfümgeſchwängerte, ſündhafte Luft,
die über die ſchweren Teppiche, die ſeidenen Polſter,

die flüſternden Palmwedel hinter koſtbaren Portièren,

über das ſchöne, rote, verführeriſche Weib braute,

von gedämpftem, hielfarbigem Lichte durchglüht, im
Gegenſatze zu der ſtärkenden Landluft Hohenheims,
dem beruhigenden Einfluß der Natur, den ſtählenden
Anſtrengungen des Sportes, welche ihn ſtets wieder

ſich aufraffen ließen. In dieſen Räumen gewitterte

e
s immer, herrſchte immer die ſchwüle, ſinnbethörende

Atmoſphäre der Waldhütte.

Der dunkle Augenblick nahte Julius, in welchem

e
r, erwartungsvoll in den Blicken, in dem Weſen

ſeiner Frau nach einer Schuld ſuchte, von der ſeine
eigene Bruſt erfüllt, nach dem ſchleichenden, auf
löſenden Verderben, das in ſeinem Blute wütete,

aber wenn e
r

ſchon mit verbrecheriſcher Freude einen

Defekt gefunden zu haben glaubte, einen Angriff

der Fäulnis, dann ſtrahlte wieder plötzlich ein Blick,

fiel ein Wort, das dieſe dämoniſche Hoffnung zer
ſtörte, ihn zurückwarf in den einſamen Abgrund

ſeiner ſich täglich mehrenden Schuld, über den ſich
immer wieder ein reiner, weißer, ahnungsloſer Engel

beugte. Gußmanns neue Lehre fand auch in ihm

einen fruchtreichen Boden, auch e
r fühlte „die Welt

ſeele, die ſich nicht in der Entſagung Fetzen hüllte“,

auch e
r

dürſtete nach „völligem Ausleben“.
Der Tag des Feſtes war angebrochen.
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hatte ſich betreffs ihres gewählten Koſtümes in hart
näckiges Schweigen gehüllt, ſo ſehr auch Julius
darauf drang, daß ſi

e

ſich den allgemeinen Beſtim
mungen unterwerfe; Warwara unterſtützte die junge
Frau darin, ſi

e war offenbar einverſtanden damit.

Bis zum letzten Augenblick war dieſe ſelbſt noch
unentſchloſſen, mit einer gewiſſen Scheu betrachtete

ſi
e immer wieder von neuem das ſchwarze, ſchlichte

Inſtitutskleid, den unförmlichen weißen Kragen, den
häßlichen Hut.

Ein unbegreifliches, wehmütiges Sehnen ergriff

ſi
e

darnach – unbegreiflicherweiſe, und wie öde,
wie langweilig war e

s

doch damals im Vergleich

zu jetzt, welche verſchrobene Anſichten trug ſi
e da

mals unter dem großen Hut, e
s war ihr, als

müßten ſi
e

wiederkehren mit ihm, als müßten alle

in ihrem Kopfe leſen können, Gußmann, Warwara,

alle die geſcheiten, aufgeklärten Leute. Das wäre
eine ſchöne Schande – und dann noch ein Be
denken ! Wie wird ſi

e

ſich ausnehmen unter a
ll

den

koſtbaren Toiletten? Sehr originell allerdings, aber
nichts weniger als nach dem Geſchmack dieſer Ge
ſellſchaft – bis oben zugeknöpft, und ſi

e

erfreute ſich

jetzt eines ſo blühenden, vollen Nackens. Die Herren
ſchlugen ihr vor, als Pſyche zu kommen, nach dem
Bild eines franzöſiſchen Meiſters. Das wäre doch
etwas anderes, zwar etwas frei, aber dafür war

e
s ja eine Künſtlergeſellſchaft, ſi
e ſelbſt die Frau

eines Künſtlers, und am Ende war ſi
e als Schü

lerin dieſes großen Gußmann ja berufen, endlich
einmal aufzuräumen mit dieſer veralteten Prüderie,

dieſer falſchen Sittlichkeit. „Die Schönheit iſ
t im

mer ſittlich“, behauptete Gußmann.

Doch ſi
e durfte Warwara den Spaß nicht ver

derben, und Julius wird auch ſeine Freude daran
haben. Süße Erinnerungen werden in ihm wach
gerufen, a

n

den erſten Kuß, die junge Liebe, und
das kann ihm gar nichts ſchaden; e

r war in letzter

Zeit ſo kalt, ſo förmlich mit ihr. O, ſi
e wußte

wohl, worin der Grund lag: e
r

konnte e
s

nicht

verſchmerzen, auf die Vaterfreuden verzichten zu

müſſen, ſeine Ahnung von damals unerfüllt zu ſehen.

Seit einigen Tagen war ihr ſonderbar zu Mute,

bald entſetzlich ängſtlich, bald zum Weinen vor ſe

ligem Gefühl. Ein paar mal befiel ſi
e jäher

Schwindel, in den Ohren ſauſte und brauſte e
s wie

von tauſend Stimmen, die ihr alle nur ein Wort
zuzurufen ſchienen, ein heiliges Wort, vor dem ſi

e

erbebte in allen ihren Faſern – Mutter!
Sie wollte nicht ſprechen mit Julius, ehe ſi

e

nicht Gewißheit hatte, die Enttäuſchung hätte ihn
doppelt geſchmerzt, ſelbſt vor der Mutter hatte ſi

e

noch geſchwiegen. Papa war ſo leidend die letzten

Wochen, der Arzt empfahl ſorgfältige Ruhe, jede
Aufregung konnte tödlich für ihn werden. So
ſchwieg ſi

e und horchte von Stunde zu Stunde auf
die holde Offenbarung in ihrem Innern.
Es dunkelte ſchon, auf den Straßen lag der

erſte Schnee. Röschen ſaß in ihrem einfachen Schlaf
zimmer. Vor ihr auf dem Bette lag ausgebreitet
der ſchwarze, einfach gefältelte Rock, der ſchwarze,

runde Kragen; die weiße, ſteife Krauſe leuchtete
51
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durch die Dämmerung. Auf dem Boden ſtanden
die plumpen Schnürſtiefel, die für das kleine Füßchen
im blauen ſeidenen Pantoffel gewiß nicht gemacht
ſchienen, das unruhig auf die Diele tippte; an der Toi
lette hing an breitem blauem Bande ein ſilbernes Kreuz.

Jedes Stück erzählte Röschen eine lange Ge
ſchichte. Die Laternen wurden auf der Straße an
gezündet und warfen ihren gelben Schein in das
Zimmer, und noch immer horchte Röschen darauf.
Sie kniete wieder auf den Steinflieſen der Kloſter
kirche, von oben wie aus den Wolken ertönte der
jubelnde Choral der Schweſtern und erfüllte die junge

Seele mit ſo erhabener Andacht. Sie hörte wieder
das geiſterhafte Rauſchen der faltigen Gewänder in

den feierlichen Hallen, dieſe ſanften, liebevollen
Stimmen der Nonnen, ſi

e fühlte die weißen, duftigen

Hände auf ihrem Scheitel. Alles ſo eigentümlich

erdentrückt, ſo ganz anders wie draußen in der Welt,

deren dumpfes Brauſen jetzt ihre Fenſter beben machte.

Es lag doch ein großes Glück in dieſem weltfernen
Frieden, in dieſem ſtillen Entſagen. „Es iſt ja

alles Unſinn – entſagen eine Sünde,“ ſagte Guß
mann. „Genießen iſ

t

die Loſung, der Glaube iſ
t

Wahnſinn oder Dummheit“. Aber trotzdem – die
Schweſtern erwarteten das „Schüchterchen“ mit

Sicherheit wieder. Ob ſi
e

nicht glücklicher geworden

wäre? Julius nicht – die Welt nicht mit ihrer
lauten Luſt – tot, weil ungeliebt, lieblos! Und
die innige Andacht vor den roſenumkränzten, funkeln

den Goldherzen in der Herz-Jeſukapelle, dieſes brünſtige
Stammeln, dieſe lodernden Blicke, dieſe zitternden
Hände und unter den faltigen Gewändern erſchauern

den Leiber, war das keine Liebe? – Laienſchweſter –

Agathe war die Kloſterſchneiderin; als Röschen einſt ein
neues Kleid ſich machen ließ, war dieſelbe eben be
ſchäftigt, ein vergoldetes, mit künſtlichen Roſen
geſchmücktes Körbchen mit koſtbarem Stoff weich zu

füttern und mit feinem Spitzengewebe zu verzieren.

Neben auf dem Tiſche, auf dem ſchwarzen Tuchſtück
lag ein kunſtvoll gearbeitetes Chriſtuskind aus Wachs,

für dieſes war der Korb beſtimmt. Röschen beſtaunte
das köſtliche Werk. Eine junge Nonne trat herein

mit üblichem Gruß, den Blick geſenkt, mit einem
Auftrag von der Oberin. Plötzlich ſah ſi

e das Kind

in Röschens Händen, die bleichen Wangen färbten

ſich purpurn, ſi
e riß e
s faſt rauh aus ihren Händen

und küßte den roſigen Leib, dann legte ſi
e

e
s in

dem fertigen Körbchen zurecht, kniete nieder und faltete

die Hände. Nie vergaß Röschen den leuchtenden
Blick der Nonne. Als ſi

e ging, küßte ſi
e

nochmals

das Kindchen und eine Thräne fiel auf die Seide
des Korbes. Kaum war ſi

e fort, kam eine andere
und wieder eine andere, das ganze Kloſter, und jede

küßte und herzte das Kind und ſchmeichelten Agathe
wegen ihrer herrlichen, ſegensvollen Arbeit.

War das nicht Liebe? Himmliſche Liebe? Nein,

dieſe Liebe hatte mit dem Himmel nichts zu thun,

Sehnſucht war e
s

nach Liebe, nach der größten

Liebe, die e
s gibt, nach der Mutterliebe! Auch ſo

ein roſiges Leibchen ſein nennen zu dürfen, ganz
ſein, es küſſen zu dürfen und herzen Tag und Nacht!
Und ſi

e ſah e
s

zwiſchen den Falten des ſchwarzen

Kloſteranzuges ſich ſtrecken und wälzen, ein heißer

Strom ſtieg in ihr auf, die Augen brannten, das
Herz pochte ungeſtüm, dann ſtand e

s

wieder faſt

ganz ſtille, wieder erfaßte ſi
e

der Schwindel, das
Zimmer mit dem Bett, das Kind, die Kleider,
alles tanzte um ſi

e

her. Sie erwachte auf dem
Boden in den Armen ihrer beſorgten Mutter, di

e

einen verdächtigen Fall gehört.
Ihr erſter Blick war auf das Bett, das Kindchen

war verſchwunden.

„Röschen! Um Gottes willen, Röschen, was fehlt

Dir denn? Und d
a willſt Du auf den Ball gehen?

Sprich doch, was fehlt Dir?“
Röschen blickte lange in das teure, alte Geſicht,

die blauen Augen liefen ihr über.

„Mutter!“ ſchrie ſi
e plötzlich auf. „Mutter!

Ahnſt Du e
s

denn nicht? O, wie glücklich bin ich!“
Dann ſank ſi

e a
n

die treue Bruſt laut ſchluchzend.
Lange hielten ſich die beiden umfangen, die Weihe

der Botſchaft war zu groß für Worte.
Die völlige Dunkelheit erinnerte Röschen daran,

daß ſi
e Eile hatte. Die Rätin erklärte e
s

fü
r

ein Verbrechen, bei dieſem Befinden den Ball mit
zumachen, doch d

a

half keine Einrede. Julius war
bereits ſeit Mittag im Palais mit Vorbereitungen

für den Abend beſchäftigt. Heute noch wollte ſi
e

ihm ſein Glück zuflüſtern.

„Und in dieſem Kleide?“ fragte die Mutter,

auf das Bett deutend.
Röschen war verlegen, ſi

e wollte den Eltern

nichts davon ſagen und jetzt kam e
s ihr ſelbſt w
ie

ein Frevel vor.

Die Mutter ahnte den ſeeliſchen Vorgang in

ihrem Kinde und wollte e
s

nicht länger quälen. .

„Nun, ſo geh, mein Kind, in dieſem Kleide muß
ihn ja die frohe Nachricht doppelt bewegen, Deinen

Mann. Aber bleibe nicht zu lange, Dein Vater
gefällt mir gar nicht – nicht, daß Du Dich ängſtigt,
ums Himmels willen nicht – aber er könnte nach
Dir verlangen.“ -

Röschen verſprach, in wenigen Stunden heim
zukehren, Julius werde gewiß d

ie Freude d
e
r

Auf
regung auch nicht lange bei dem Feſte laſſen.
Die Rätin half ihrem Kinde beim Ankleiden.

Die Thränen traten ihr in d
ie Augen und ihre

Hände waren unſicher. Sie fragte mit ſichtlicher
Beſorgnis Röschen aus über die Zukunft; wenn

einmal e
in Kleines d
a ſei, werde das Leben in d
e
r

großen Welt nicht mehr gut möglich ſein, dann gebe

e
s

neue Arbeit und Sorgen, und fremden Händen

werde ſi
e ihr Kind doch nicht anvertrauen wollen.

Röschen lachte über dieſe unglaubliche Idee d
e
r

Mutter; keinen Schritt würde ſi
e

mehr aus d
e
m

Hauſe gehen, von ihrem Schatze weichen, das ſe
i
e
s

ja geweſen, was ſi
e fortgetrieben, das Gefühl d
e
r

Verlaſſenheit, der Kummer über ihre Kinderloſigke:

Auch b
e
i

Julius ſe
i

das der Grund geweſen, ſe
i

ganzes verſtörtes, zerfahrenes Weſen ſe
i

daher ſº

kommen, jetzt wird das alles anders werden, w
º

das kleine Bübchen, d
e
r

kleine Julius einmal da

gerade ſo müſſe e
r heißen, das war ſchon lange

b
e

ſtimmt. Und wieder dachte ſi
e

der lieblichen See"
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bei Schweſter Agathe, und das war nur eine Wachs
puppe, welche die Armen herzten und küßten mit
leuchtenden Augen, und ſi

e ſollte ein wirkliches Kind
aus Fleiſch und Blut, ihrem eigenen Fleiſch und

Blut ſo in den Armen halten dürfen!

Sie ſtand fertig vor dem Spiegel, auf und nieder
das Schüchterchen, nur der Blick war anders und

die Taille nicht mehr ſo ſchlank. Wie ſi
e

ſich das
ausgedacht für den Abend – Warwara hatte ſi

e ein
Couplet gelehrt für ihr Erſcheinen als Schüchterchen.
Die Schamröte ſtieg ihr in das Geſicht. Was

war aus ihr geworden! Unzählige Scenen, Geſpräche

tauchten vor ihr auf aus der letzten Vergangenheit,

wie unwürdig! Wie gemein! Es war ihr, als o
b

das Weſen, das unter ihrem Herzen keimte, das
alles mit angehört, mit angeſehen, und jetzt als
Mutter – das war ſi

e von dem Augenblick an,

wo ſi
e

ſich als ſolche fühlte – wieder hinabtauchen

in dieſen tollen Strudel! Das Gefühl einer hohen
Würde erfaßte ſie, ſi

e

kam ſich unendlich läppiſch,

albern vor in dieſer Maske – ſi
e

mußte raſch gehen

oder ſi
e ging gar nicht.

Zum Glück meldete das Mädchen den Wagen.

Mit einem eiligen Kuß empfahl ſi
e

ſich von der

Mutter. „Sage dem Papa nichts davon, es würde
ihn kränken, e

r hält ſo viel auf dieſes Kleid!“
Die Rätin blickte entzückt auf ihr Kind ſi

e ver
gaß einen Augenblick die Verkleidung, das Schüchter

chen ſtand vor ihr, wie e
s einſt ihr gehörte ganz

allein in kindlicher Reinheit, erſt als ſi
e aus dem

Zimmer verſchwunden, dachte ſi
e

des ſüßen Geheim
niſſes, das ſich barg unter dieſem jungfräulichen Kleide.

zk

Das Palais Araſchin glühte im Lichterglanze,

ein endloſer Wagenzug rollte in ſeinen hellerleuch
teten, weit geöffneten Eingang, d

a

dieſelben nicht

wieder herausfuhren, ſondern durch den rückwärtigen

dunklen Park ſich entfernten, machte dieſer den Ein
druck einer nimmerſatten, alles verſchlingenden Kinn
lade. Ein bunteres Völkchen hatte der große Saal

in alter Stukkarbeit niemals geſehen. Trachten aller
Länder, aller Zeiten, üppigſter Reichtum, grinſende
Not, asketiſche Mönche, tief verhüllte Nonnen,
Bauernmädel, japaniſche Tänzerin, Ritter, Stier
fechter, Schiffer, Arbeiter, fahrendes Volk aller Art,
Jung und Alt. Der Realismus mit klappernden
Holzſchuhen, ſchmutziger Bluſe und Holzpfeife, das
konventionelle hiſtoriſche Koſtüm, die veralteten Alle
gorien, der akademiſche Zopf, alles war vertreten
und bewegte ſich jetzt noch in bunter Sinnloſigkeit

durch einander.

Julius übernahm eben die ſchwierige Arbeit,
aus dieſer ſchwatzenden, gaffenden, durch die Fülle
der Eindrücke verwirrten, geblendeten Maſſe die ver
ſchiedenen Tableaux zu formen, mit deren Darſtellung

das Feſt beginnen ſollte.
Vergeblich hatte e
r Warwara zu beſtimmen ge

ſucht, ein anderes Koſtüm zu wählen. Er machte
ihr die verlockendſten Vorſchläge, ſi
e ſollte a
n Schön
heit alle überſtrahlen; doch ſi

e

beſtand auf ihrem
geheimen Plan. Noch immer hatte ſi

e

ſich der Ge

ſellſchaft nicht gezeigt, der Graf, welcher trotz ſeiner
Abneigung gegen derartige Feſtlichkeiten ſich auf Zu
reden Decaros als ſpaniſcher Grande gekleidet, machte
bis jetzt allein die Honneurs.

Da machte ein Diener Julius die geheime Mit
teilung, die Gräfin wünſche ihn vor ihrem Erſcheinen
betreffs ihrer Toilette zu ſprechen, die nun beendigt

ſei. So unangenehm e
s ihm augenblicklich war,

die faſt glücklich vollendete Sonderung abbrechen zu

müſſen, ſo war e
r

doch ſelbſt zu neugierig und

fühlte ſich zu ſehr geſchmeichelt von dieſer beſonderen
Gnade, als daß e

r

dem Ruf nicht ſofort Folge ge
leiſtet hätte. Er übergab Gußmann, ſeinem Adlatus,
die Vollendung ſeines Werkes, welcher als belgiſcher
Arbeiter in blauer Bluſe, plumpen Holzpantoffeln

die Hände in den Hoſentaſchen, die kurze Pfeife
ſchief im Munde, aus dem Rahmen eines Courbet
herausgetreten zu ſein ſchien.

Julius folgte dem Diener durch den hellbeleuch
teten Empfangsſalon, durch die Wohnzimmer der
Gräfin, er wies mit einer gemeſſenen Handbewegung
auf die geſchloſſene Portière, welche, wie dieſer
wußte, in das Boudoir der Gräfin führte, und ent
fernte ſich lautlos.

Julius verweilte einen Augenblick, eine heftige
Unruhe befiel ihn, eine Angſt vor dem Anblick, der

ſeiner wartete. Sie wird ihre Schönheit in das
vollſte Licht ſtellen mit allem Raffinement; das ver
ſtand ſie, und ihre Abſicht war offenbar, daß e

r

ſi
e

zuerſt und allein bewundere, daß ihr Reiz um ſo

ſinnverwirrender auf ihn wirken ſollte. Noch hatte

ſi
e

trotz des intimen Verkehrs keinen zweiten Sieg

über ihn zu verzeichnen und der erſte, dort in der
Waldhütte, trat jetzt klar vor ſeine Seele in ſeiner
ganzen verſengenden Glut.
Kein Laut drang heraus. Er dachte a
n Röschen– warum blieb ſi
e ſo lange aus? Auch ſi
e

ſchmückte

ſich nur für ihn, wollte ihn überraſchen; ſi
e

lachte

auch ſo geheimnisvoll, als e
r

ſi
e

heute mittag ver
ließ. Sie liebte ihn immer noch gleich innig, trotz
der Vernachläſſigung, die ſi

e ſeit Wochen erfuhr,

trotz allem Anſturm dieſes Literaten auf ihre Weib
lichkeit, den e

r

nicht nur duldete, nein, förderte, mit
Wohlbehagen mit anſah. Was wollte er damit? Er
war ſich in dieſem Augenblick der ſchiefen Bahn
völlig bewußt, auf der er ſich bewegte, des frivolen
Spieles, das e

r trieb. Zurück in den Saal, zu

ihr, hinter dieſen roten Falten lauert der Verrat,
das Verbrechen – -

Da kniſterte e
s ganz leiſe, ein Gegenſtand fiel

zur Erde, ein Taumel erfaßte ihn, e
r

öffnete die

Portière. Vor ihm auf dem Diwan lag Warwara,

in einem Handſpiegel ſich beſehend, gerade ſo wie
damals in ſeinem Atelier, aus dem dunklen zurück
geſchlagenen Pelz leuchtete der üppige, blühende Nacken
einer Göttin, das rote Haar fiel in ſchweren Locken
ringen darauf herab.

Das Weib ſeiner heißen Jugendträume, d
a lag

e
s wieder in ſeiner ganzen Pracht, im ſpitzenwogenden

Gewand, umzuckt von märchenhaften Lichtern.
Sie lachte und warf die Locken zurück – „Der

(Fitel!“
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„Man erwartet Sie, Gräfin, Ihr langes Aus
bleiben erregt bald Aufſehen,“ ſtammelte Julius.
„Laſſen Sie ſi

e warten; was kümmert mich das

Volk! Für Sie habe ic
h

ſo gewählt, Undankbarer,

Treuloſer! Alte, liebe Erinnerungen wachzurufen,

d
a man einmal die Zeit nicht zurückrufen kann.

Sind Sie zufrieden? Erkennen Sie Ihr Werk, für
das Sie ſich einſt ſo begeiſterten? Oder iſt es ver
altet, nachgedunkelt? Wollen Sie e

s verleugnen?“

„Sprechen Sie nicht von meinem Werk, Gräfin,
Pfuſcherarbeit iſ

t

e
s geworden, ſeitdem das Original

ſich tauſendmal verſchönt!“

„Dafür bin ic
h

das Zauberweib, Sie ſelbſt
nannten mich ja ſo

.

Erinnern Sie ſich nicht mehr,
im Gewitterſturm, blitzumzuckt?“
„Warwara, haben Sie Mitleid – o

b

ic
h

mich

erinnere – aber e
s war ein Verbrechen und ic
h

will kein neues begehen, darum –“
„Wollen Sie fliehen? Als o

b

e
s darum beſſer

wäre, als o
b

nicht der Gedanke, der Wunſch ſchon

ein Verbrechen wäre, und können wir für den Ge
danken, den Wunſch? Wird nicht Ihr Blick mich
draußen unter a

ll

den Menſchen ſuchen? Und
was will ic

h

denn, als von Zeit zu Zeit die Probe

ſtellen – Sie müſſen zugeben, daß ic
h

ſehr ſparſam

damit bin – ob meine Herrſchaft über Sie noch beſteht,

o
b

noch ein Herz für mich ſchlägt, daß ic
h

nicht

verzweifle in der prunkvollen Leere um mich her.
Was kümmert mich die Welt, die Sitte! Daß Sie
ein Kind, daß ic

h

einen Stallburſchen geheiratet!

Ich liebe Sie der ganzen Welt, Ihnen ſelbſt zum
Trotz. Stoßen Sie mich zurück, verhöhnen Sie mich,

ic
h

werde e
s Ihnen immer wieder zurufen von Zeit

zu Zeit, ic
h

muß e
s Ihnen zurufen, wenn ic
h

leben

ſoll, Julius, weil es Wahrheit iſt –“
Sie war aufgeſprungen, der Pelz fiel von ihren

nackten Schultern, im meergrünen, diamantenüber

ſäten Kleide ſchillerte ſi
e wie eine Schlange. Die

weiße Bruſt hob ſich im Sturme der Leidenſchaft.
Julius war für ſolchen Angriff nicht gewappnet,

e
r ſtarrte ſprachlos auf dieſes gleißende Weib, e
s

wuchs zur Rieſin vor ihm, e
s füllte den engen,

ſchwülen Raum mit ſeiner wilden Leidenſchaft, ſeiner
unwiderſtehlichen Schönheit. Sein Gehirn brannte,
jedes Gedächtnis war erloſchen, jede warnende Stimme

in ſeinem Innern, e
r

ſank willenlos auf die Kniee,

umfaßte den kniſternden, funkenſprühenden Leib, die
roten Locken fielen ihm über das Antlitz, heiße
Lippen drückten ſich auf die ſeinen – dann gellte
ein wilder Schrei, von dem der ganze Raum zu

erbeben ſchien.

Noch knieend wandte e
r

ſich entſetzt gegen den

Eingang, und das Blut erſtarrte ihm – unter der
geöffneten Portière ſtand das Schüchterchen im

ſchwarzen Kleide, mit dem unförmlichen Kragen und
dem Kreuz am blauen Bande. Unter dem großen

Hute aber blickten ſtarr zwei große Augen aus aſch
fahlem Antlitz. Noch ein dumpfes, röchelndes Stöhnen,

dann ſchloſſen ſich wieder die Falten, das Bild war
verſchwunden.
Zitternd, fragenden Blickes auf Warwara erhob

e
r

ſich. War e
s

ein Phantom, ein Spiel ſeiner

erhitzten Phantaſie, ſeines Schuldbewußtſeins oder

Wirklichkeit? Er wußte e
s ſelbſt nicht.

„Der Backfiſch!“ klärte ihn Warwara lakoniſch
auf. Noch mehr als die Beſtätigung, daß e

r

recht

geſehen, entſetzte ihn der kalte, nüchterne Ton, in

dem dieſes Weib noch zu ſcherzen verſtand, in dieſem
Augenblick, mitten im Sturme der Leidenſchaft.

Er blickte mit Grauen in dieſes jetzt marmor
kalte, ſchöne Antlitz, in dem kein Zug den Sturm
verriet, der eben hier getobt.

„Kommen Sie, jetzt iſt es wirklich Zeit, daß wir
uns ſehen laſſen; die Kleine wird ſchweigen,“ ſagte

ſi
e und nahm ſeinen Arm.

Mechaniſch überließ e
r

ihn ihr und wandelte
durch die Gemächer wie ein Automat.

2
k

Röschen ſuchte vergeblich ihren Gatten unter dem
Maskengewimmel, von allen Seiten wurde ſi

e auf
gehalten, angeſprochen, jeder erkannte den „Back
fiſch“, welcher in der letzten Ausſtellung figurirte.

Unter dieſen bunten Koſtümen, die nicht jedem

zu Geſichte ſtanden, trotz der Sorgfalt Decaros,

fiel dieſe ſchlichte, naturwahre Mädchenerſcheinung

vorteilhaft auf. Das war keine Maske, das war
wirklich der vielgeprieſene Backfiſch, wie aus dem
Rahmen getreten. Von allen Seiten umdrängte man
die liebliche Erſcheinung, die wie ein Frühlingshauch

durch die überfüllten Räume huſche. Endlich gab ihr
Gußmann Auskunft, Julius ſe

i

eben gerufen worden,

die Toilette der Gräfin zu prüfen. Er ſprach das
mit einem cyniſchen Lächeln. Das ganze Benehmen
dieſes Mannes, die Vertraulichkeit, die e

r

ſich ihr
gegenüber, die Maskenfreiheit benützend, erlaubte,

während e
r

ſi
e

durch den Saal begleitete, empörten
jetzt Röschen. Die ganze Maskerade ekelte ſi

e an,

hatte ſi
e

doch nur einen Gedanken, einen Sinn, ein
Wort auf den Lippen. In dieſem Raume, unter
dieſen Menſchen allen hätte ſi
e

e
s nimmer ſprechen

können, e
s war ihr ganz recht, daß Julius nicht

d
a war. Warwara war ja ihre Freundin, die

durfte ſchon dabei ſein bei dem glücklichen Bekenntnis;

keine Stunde wollte ſi
e verſäumen. Er wird der glück

lichſte von allen ſein dieſen Abend. Sie erwartete,
ihn im Salon zu treffen mit Warwara. Er war
leer, doch auf einem Stuhl ſtand ein Herrenhut, ſi

e

beſah ihn, Julius Decaro ſtand auf dem weißen
Damaſtfutter in goldenen Buchſtaben und hinter der
Portière vernahm man gedämpfte Stimmen, das
waren ſi

e – echt Warwara, Julius im Boudoir

zu empfangen! Sie hatte nicht Zeit, ſich darüber
Skrupel zu machen, eine köſtliche Bangigkeit befiel
ſie, wie wir ſie vor großen Ueberraſchungen empfinden,
die wir jemand Liebem bereiten. „Wie ſoll ic

h

e
s

ihm denn ſagen? Werde ic
h

lachen oder werde ic
h

weinen? Julius, lieber Julius, böſes Männchen,
jetzt iſ

t

e
s aus mit Deinem Zürnen und Gramſein,

ic
h – ich – nein, ſo nicht – das Bubi – ein

großes Glück – Erfüllung – mein Gott, um den
Hals falle ic

h

ihm und küſſe ihn und flüſtere ihm
ins Ohr: Mutter!“
Sie ſchritt gegen die Portière – Warwaras
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Stimme klang unverſtändlich heraus – vor ihr?
Gerade vor ihr! Sie ſoll es nur hören, ein bißchen
neidiſch ſein, die Uebermütige.

Mit einem Ruck riß ſi
e

die Portière auf und

ſah und hörte, und konnte ſi
e

nicht bewegen, nicht

aufſchreien. Tauſend glühende Funken ſtoben vor
ihren Augen und eine rieſige ſchillernde Schlange

züngelte nach ihr mit unzähligen feuerroten Zungen.
Die Worte jagten ſich ſinnlos wie Funken um ihr
ſauſendes Gehör. Da glitt ein Mann herab a

n

dem grünlichen Schlangenleib, der ſich um ihn ſchmiegte,

und die roten Zungen umringelten ſein Haupt –

das Haupt ihres Gatten – des Vaters! Ein jäher
Schmerz zuckte auf unter ihrem Herzen, d

a

ſchrie

ſi
e auf, ließ den Vorhang fallen vor dem hölliſchen

Anblick und floh, floh ſinnlos durch die Räume,

bis ein Tonſtrom ihr entgegenbrauſte, Muſik, Stimmen
gewirr, Gelächter, das wogende, ſchlürfende Geräuſch

Tanzender – da ſtutzte ſie, da löſte ſich ihre Ver
wirrung, hinein in den Reigen, in den Mummen
ſchanz und im tollen Taumel alles vergeſſen. Ge
nießen, rückſichtslos genießen, darin liegt die Wahr
heit, ſi

e hat ſi
e ja eben geſchaut und alles andere

war Lüge, erbärmliche Lüge. Liebe, Treue, alles
Lüge, ein Kindermärchen! Wach auf, Schüchterchen,

auch Du biſt ſchön, begehrenswert, und dieſes Kleid

iſ
t gut gewählt, die verhöhnte Unſchuld! Schon war

ſi
e daran, die Flügelthüren zu öffnen zum Saal, d
a

zuckte wieder der jähe Schmerz unter dem Herzen –

ſi
e ließ die Klinke los und eilte auf den Gang, die

Hand auf das Herz gepreßt. Da trat ihr Gußmann
entgegen in der blauen Bluſe.
„Wohin ſo eilig, kleiner Käfer?“ begann e

r,

die Maskenfreiheit benützend, mit ausgebreiteten

Armen ihr den Weg ſperrend. „Fürchteſt Du Dich
vor der blauen Bluſe? O, wir ſind nicht ſo ſchlimm,

als wir ausſehen. Ein kleines Küßchen, ſonſt kommſt
Du nicht durch.“
„Laſſen Sie mich, ic

h

beſchwöre Sie, laſſen Sie
mich,“ flüſterte Röschen entrüſtet.
„Ja, was haben Sie denn, Frau Decaro, ſo

bleich, ſo verſtört? Ah, iſ
t

e
s das? Gefunden den

Ausreißer bei der Koſtümprobe! Na, dann erſt recht,

erſt recht, ſchöne Frau, Aug' um Aug', Zahn um
Zahn, Kuß um Kuß! Ein Frauchen wie Sie wird
ſich doch darum nicht grämen, der das Morgenrot

der neuen Zeit geleuchtet – und e
s iſ
t

ihr ja auch

nicht ſo ernſt, meiner treuen Schülerin, nicht wahr?“
Er haſchte nach ihr, umſpannte ſi

e mit ſeinen
Armen, d

a traf ihn ein Schlag mitten in das Geſicht.

„Elender!“

Röschen riß ſich los. Das Lachen Gußmanns
tönte ihr nach über ſeine Schmach – ſie eilte die
Treppe hinab a

n

erſtaunten Dienern vorbei, hinaus

in das Freie, in die Winternacht. Wohin? Nach
Hauſe! Es gibt kein nach Hauſe mehr. Zur Mutter!
Sie ſtieg in eine Droſchke unter dem Gelächter des

Kutſchers über die gelungene Maske. Jetzt erſt
trat alles klar vor ihre Seele, was ſi

e geſchaut, war

nur ein Augenblick des ſtändigen Betruges, deſſen
Opfer ſi
e war. Wann fing e
r an? In Hohenheim?
Vorigen Winter ſchon, während ſi
e

ſich am innigſten

geliebt glaubte. In ihrer Gegenwart, unter ihren
Augen vollzog e

r

ſich täglich, und doch war e
r o
ft

ſo voll Liebe und Zärtlichkeit, aus Mitleid wohl –
doch – Sie bedeckte mit den Händen ihr thränen
feuchtes, glühendes Antlitz. O

,

welch entſetzlicher

Gedanke. Was vor einer Stunde ihre höchſte Luſt,

ward ihr jetzt zur fürchterlichen Qual. Sie flehte

zu Gott, daß ſi
e

ſich geirrt, und wenn nicht, nie
ſoll er die Wahrheit erfahren, nie ſoll er das Glück
genießen. Fort von ihm um jeden Preis, ein ferneres
Zuſammenſein wäre unauslöſchliche Schmach, lieber

in Not und Elend vergehen, als mit dieſem Manne

noch ein Stück Brot verzehren. Sie – aber das
Kind? Das Bubi! Sie ſtöhnte laut auf. Zu was
denn Not, dämmerte e

s in ihr auf, biſt d
u

nicht

ein Talent, ein großes Talent! Haben ſi
e

e
s dir

nicht tauſendmal geſagt, die Schmeichler. Iſt es

eine Schande, zu arbeiten, die Mutter für ihr Kind,
eine größere Schande als leben von einem fremden
Manne, a

n

den ſi
e

nichts mehr band – das war
e
r jetzt für ſie, ein fremder Mann!

Dann verwirrten ſich wieder alle Gedanken, die
Verzweiflung erfaßte ſie, das Gefühl namenloſer
Verlaſſenheit.

Da hielt der Wagen vor der Thüre. Was wollte

ſi
e

denn hier? Der Mutter alles geſtehen. Und
wird ſi

e

nicht vergehen vor Scham, hat ſi
e ihre

warnende Stimme je gehört, war ſi
e ſelbſt denn

rein und makellos? Sie dachte des ausgelaſſenen

Abends in Hohenheim, deren Zeugin die Mutter war,

ihrer Welt- und Gefallſucht, ihres unbeſtändigen
wankelmütigen Weſens, das ſelbſt immer wieder
herausdrängte aus dem ſtillen Heim.
Und doch gab e

s für ſi
e

keine andere Stelle

mehr. Es mußte ſein. Auf der Stiege war e
s

auffallend lebendig für die ſpäte Zeit. Laute Stimmen
drangen herab, Thüren wurden auf- und zugeſchlagen,

und als ſi
e

die erſten Stufen beſtieg, kam die Magd

der Mutter in fliegender Haſt herab.
„Wohin, Hanne?“
Das Mädchen prallte entſetzt zurück.
„Zu Ihnen, zur Frau Gräfin, um Sie zu holen,

gnädige Frau.“
„Wozu? Warum? Iſt der Vater?“
Röschen mußte ſich a

n

dem Stiegengeländer

halten.

„Es geht nicht gut mit dem Herrn Rat, der
Herr Doktor meinte –“
„Du ſollſt mich holen, der Herr Rat kann jeden

Augenblick ſterben,“ ſtammelte Röschen.
„Ja, ſo ſagte e

r,

aber der Herr Decaro, ic
h

muß

ihn holen, oder –“
Hanne wollte a

n

Röschen vorüber eilen.
Sie hielt die Magd feſt. „Bleib, Hanne und

laß den Herrn; Du biſt nötig zu Hauſe. Komm,

hilf mir ein wenig – der Schreck – ic
h

bin ſo

elend –“
Geſtützt von Hanne wankte ſi

e

die Stiege hinauf,

a
n

den neugierigen Mägden der verſchiedenen Par
teien vorbei, die bei dem Anblick des Kloſterzöglings

die Köpfe zuſammenſteckten und flüſterten.

Es war kein Raum mehr in ihrem Herzen für
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den neuen Schmerz, nur zog es ſich immer mehr
zuſammen, und das ſchmerzte ſo

.

-

Vor der Thüre des väterlichen Arbeitszimmers
ſchöpfte ſi

e

noch einmal Luft, dann trat ſi
e

ein.

Die Rätin kam ihr weinend, mit ausgebreiteten
Armen entgegen; über die Schulter der ſi

e um
armenden Mutter erblickte ſi

e

den Vater im Lehn
ſtuhle ſitzend, das bleiche Haupt mit den geſchloſſenen
Augen zurückgelehnt, ſchwer atmend. Daneben ſtand

der Arzt, die Hand am Pulſe mit bedenklicher Miene.
Sie blickte mit kalter Neugierde in dem engen

Gemache umher, e
s war ihr alles ſo fremd geworden,

die alten Kupfer a
n

der Wand, der Brautkranz der
Mutter unter Glas und Rahmen, eine Bleiſtift
zeichnung, die ſi

e einſt dem Vater zu Weihnachten
gemacht, das große Bücherregal. Es war ein Feſt
tag, wenn ſi

e unter ſeiner Aufſicht drin herumkramen
durfte. Die zerbrochene Marmorſtatue auf den
Kachelofen, die ſi

e immer für eine Heilige ge
halten, e

s war aber eine Venus, den Pfeifenſchrank,

die zwei gekreuzten Säbel, die einfachen, aber ſoliden
Paliſandermöbel, das alles muſterte ſi

e jetzt, die

Welt ihrer Kindheit, die jetzt der Tod betrat. Dann
tauchte plötzlich ein anderes Gemach vor ihr auf in

grellem Kontraſt, ein üppiges, ſpitzenumflortes, wie
ein Garten duftendes, und darin prangte die Sünde,– der Verrat.
„Wo bleibt Julius?“ unterbrach die Mutter die

lange Stille.
„Laß ihn, was ſoll er hier?“ erwiderte ſi

e

herb.

Da regte ſich der Leidende. Auf den Fußſpitzen

ſchlich ſi
e vor gegen den Lehnſtuhl und übermannt

von Schmerz warf ſi
e

ſich auf die Kniee, drückte die

kalten Hände, das feuchte Antlitz.
Der Rat öffnete die Augen groß, erſtaunt ruhten

ſi
e auf Röschen und ein ſeliges Lächeln überflog die

langen, ſtarren Züge. Er nickte müde mit dem Kopfe
ihr zu.

„Schüchterchen! Du hier? Ferien? Habe ſchon
gehört, warſt recht fleißig und – brav. Biſt halt
meine Freude, mein Glück.“

Seine Hand hob ſich mühſam auf ihren Scheitel.
„Bleib ſo

,

nimm Dich in acht – e
s iſ
t

ſo glatt

draußen in der Welt – ſiehſt Du – ſiehſt Du –
jetzt“ – er klammerte ſich krampfhaft a

n

ſein Kind –

„jetzt falle ic
h

wieder – alles ſchwindet – Röschen?“
Ein ſchwerer Seufzer löſte ſich, der Kopf des

Rates fiel auf die eingezogene Bruſt herab, ſeine
Geſtalt ſchrumpfte förmlich in ſich zuſammen. Der
Arzt ſtützte ſie, neigte das Haupt zurück in den Seſſel.
„Faſſen Sie ſich, jetzt naht e

r – “ ſagte e
r

feierlich.

Röschen fühlte ſich wie ausgefroren, ſi
e

konnte

ohne Scheu in dieſes Totenantlitz ſehen – noch
einmal verzog ſich der Mund im Kampf um den
Atem, dann erhellten ſich plötzlich die Züge, eine
großartige Klarheit breitete ſich darüber, ein ſtolzes,
ſieghaftes Lächeln blieb ſtehen. Der Arzt drückte
dem Rat die Augen zu.
Die Frauen knieten betend vor dem Toten. Dieſes

friedſante Antlitz hatte jetzt keine Schrecken mehr

für Röschen, e
r,

deſſen Ankunft der Arzt ſo feierlich

verkündigt, der Gefürchtete, Verläſterte – der Tod,
erſchien ihr jetzt als ein wohlmeinender Freund in

dem ſchmerzvollen Kampf ihrer Seele. Als reines,
glückliches Kind, als Schüchterchen ſchied ſi

e von
Vater, e

r

blickte nicht mehr unter die Maske, ſah
nicht mehr ihr blutendes Herz. Der Tod entrückte
ihn inmitten einer glücklichen Täuſchung ſanft den

bitterſten aller Schmerzen.

Ihr ganzes Leben flog a
n

ihr vorbei bis zu den

letzten qualvollen Stunden und alles erſchien ihr ſo

klein, ſo bedeutungs- und inhaltslos im Angeſichte

dieſes Totenantlitzes, in deſſen im Leben ſo kleinen,

ängſtlichen Zügen jetzt erhabene, ruhige Verachtung

thronte. Stille war e
s im Gemach, e
s ging ſchon

gegen Mitternacht, und noch immer knieten die Frauen.
Die Rätin wagte nicht, nach Julius zu fragen,

ſi
e

ahnte ein Ereignis.
Da öffnete ſich leiſe die Thüre, Julius trat ein

in der Toilette des Abends, bleich, das Haar ver
wirrt, mit einem ſcheuen Blick auf den Toten, auf
ſein Weib vor ihm; tief zerknirſcht wagte er keinen

Schritt vorwärts.
Röschen wandte ſich nicht. Die Rätin ging ihm

entgegen, a
n ihrer Hand trat er zögernd vor.

„Röschen!“ Flehend klang der Name, reuevoll.

Sie wandte ſich nicht und griff, wie um Schutz
ſuchend, nach der Hand des Toten.
Noch einmal rief er, d

a wandte ſi
e ſich, ein

eiſiger, ſtrenger Blick traf ihn.
„Vor dieſem Toten bitte ic

h Dich, ſchweig, e
s

wäre ein neuer Frevel.“

Eine abweiſende Bewegung hieß ihn gehen.
Gebrochen, tiefgebeugt ging e

r

der Thüre zu –
noch einmal wandte e

r

ſich.

„Um dieſes Toten willen, verzeih!“

„Verzeih!“ wiederholte ſi
e in einem bitteren,

harten Ton, der jede Hoffnung in ihm ſchwinden

ließ. Auf die ſtumme Frage der Mutter antwortete

e
r

nicht – er ging.
„Was iſ

t

geſchehen, Röschen?“
„Er hat mich verraten, das iſt alles.“
„Warwara?“ fragte die Rätin.
Röschen nickte ſtumm.

„Meine Ahnung! Armes Kind! Und doch mußt
Du Dich faſſen, eine höhere Pflicht verlangt es.“
„Täuſchung – ich bete zu Gott, daß es Täuſchung

War.“

„Kind, frevle nicht,“ rief entſetzt die Mutter.
Da griff Röschen mit leiſem Stöhnen nach dem

Herzen, ihr Antlitz verzerrte ſich ſchmerzvoll, ſi
e ſank

wie leblos über des Vaters Leiche.
Rings von Tod umgeben fühlte ſie, wie ſich in

ihr neues, kräftiges Leben kündigte.

::

Julius' Anſtrengungen, Röschen zu ſehen, zu

ſprechen, waren vergebens, e
r wurde nicht vorgelaſſen,

nicht einmal bei der Leiche des Vaters war ſi
e zu

gegen, e
r folgte allein dem Sarge. Hatte ſi
e die

Stadt verlaſſen, ſich bei der Mutter eingeſchloſſen,

e
r wußte e
s

nicht. So vergingen acht qualvolle
Tage voll bitterer Vorwürfe und wilder, fieberhafter
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Phantaſien. Bald erblickte er das lachende Schüch
terchen mit den frohen treuen Augen, wie er es

zum erſtenmale in ſeinem Atelier geſchaut, bald das
drohende, aſchfahle mit dem entſetzensvollen Baſilisken
blick. Bald atmete er wieder den betäubenden Duft
roter Locken, neigte ſich der ſprühende Leib über ihn,
umfingen ihn weiße, volle Arme – er war noch
nicht geheilt, das fühlte er und konnte noch keinen
Anſpruch machen auf Vergebung.

Warwara nahm im erſten Augenblicke die Ueber
raſchung durch Röschen nicht ſo tragiſch, die Kleine

wird ſich ſchon wieder beruhigen und es nicht wagen,

ſi
e

öffentlich bloß zu ſtellen. Als ſi
e

aber erfuhr,

daß Frau Decaro nicht mehr zu finden ſei, das
Aufſehen bemerkte, das dadurch hervorgerufen wurde,

Julius dieſelbe mit einem plötzlichen Unwohlſein
entſchuldigte, wurde ſi

e

ſelbſt beſorgt und zog ſich
den Abend von Julius abſichtlich zurück, welcher
gezwungen war, zu bleiben. Seit der Zeit hatte
Decaro die Gräfin weder geſehen noch geſprochen.
Da erhielt er eines Tages folgenden Brief.
„Geehrter Herr Decaro!

„Da Ihre Frau durch ihr auffallendes Benehmen,
welches ſi

e

nach von mir eingezogenen Erkundigungen

auch Ihnen gegenüber fortſetzt, beweiſt, daß ſi
e unſer

kleines tête-à-tête, welches ſi
e belauſchte, viel ernſter

nimmt, als e
s gemeint war – e
s war doch nur

ein vielleicht etwas gewagter Maskenſcherz – ſo

erſuche ic
h Sie, um uns gegenſeitig alle weiteren

Unannehmlichkeiten zu erſparen, unſeren Verkehr

abzubrechen. Es thut mir leid, auf eine ſo wert
volle Acquiſition für mein Haus verzichten zu müſſen,

jedoch Ihre unweltläufige Frau wird Ihnen ein
langes Verweilen in der großen Welt doch zur Un
möglichkeit machen.

„Ich ſcheide ohne Groll als Ihre Sie verehrende
Gräfin W. Araſchin.“

Das war der kalte Waſſerſtrahl, nach dem e
r

ſich ſehnte, ſo qualvoll auch ſeine momentane Wirkung

war. „Ein Maskenſcherz!“ Lüge! – e
s war kein

Maskenſcherz, ſi
e

liebte ihn, wenn auch auf ihre Art,
und nur kalte Berechnung diktirte ihr den Brief, ſi

e

wollte die einträgliche Stelle als Gräfin Araſchin
nicht riskiren. Unendlicher Ekel packte ihn.
Er ging mit dem Brief zur Frau Rat, ſie mußte

ihn empfangen. Und ſi
e empfing ihn auch in tiefer

Trauer, mit verweinten Augen.

E
r

gab ihr den Brief, er wußte, daß ſi
e von

allem unterrichtet war.
„Und dieſes Weib, dieſer Dämon ſoll mich ewig

von Röschen trennen? Sage ſelbſt, Mama, trotz aller
Schuld, zu der ic

h

mich bekenne, das iſ
t

zu hart.
Es war ein Taumel, ein Rauſch, keine Neigung;
Röschen muß verzeihen können, ſi

e iſ
t

zu jung, zu

edel zum Haſſen. Führe mich zu ihr, helfe mir.“
Die Rätin las die Zeilen.
„Ich wußte alles ſeit meinem Beſuch in Hohen

heim, e
s

mußte ſo kommen. Ihr habt beide den
falſchen Weg beſchritten, ic
h

ſchwieg nur, weil ic
h

überzeugt war, doch nicht gehört zu werden. Die
Sache ſteht ſchlimmer, als Du glaubſt. Ich kann
Dich nicht zu Röschen führen, ſi

e hat vor zwei
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Tagen das Haus verlaſſen ohne mein Wiſſen.
Sie fürchtete, zurückgehalten zu werden von mir,

von Dir. Eben ſchrieb ſi
e mir aus Hamburg.“

Die Rätin zog einen Brief hervor und mühſam
mit den thränenvollen Augen die Zeilen ſuchend,

las ſi
e

eine Stelle: „Ich würde mich ſchämen, noch
Julius' Brot zu eſſen, eines fremden Mannes. Das

iſ
t

e
r mir jetzt, und d
a

ic
h

die Kraft in mir fühle,

mich ſelbſt durch das Leben zu ſchlagen, verlaſſe ic
h

Dich, meine gute Mutter, nicht auf lange. Ich weiß,

Du gibſt mir recht, auch Du biſt ſtolz und kommſt
bald zu mir. Ich bilde mich zur Bühne aus, ic

h

bin überzeugt von meinem Talent, ſchlechter als dort,
wo ic

h

verkehrte, kann e
s

d
a

auch nicht zugehen,

und ic
h

bin gehärtet wie Stahl im Feuer durch
namenloſen Schmerz. Julius ſoll jeden Verſuch
aufgeben, mich anders zu ſtimmen; auch wenn e

r

einſieht, daß ſeine Neigung zu Warwara nur ein
Rauſch, keine Liebe war, daß e

r

einen Frevel be
gangen, mich dieſem Weibe zu opfern, wovon ic

h

ſogar feſt überzeugt bin, ſo iſ
t

e
s

doch für uns beide
beſſer; wenigſtens für abſehbare Zeit kann ic

h

nicht

die Möglichkeit einer Rückkehr zu ihm faſſen, und

bis ic
h

ſi
e

vielleicht faſſen kann, hat e
r

mich ſchon

längſt vergeſſen –“
„Nie, nie werde ic

h

ſi
e vergeſſen,“ unterbrach

Julius die Rätin, welchem dieſe Worte von neuem
bewieſen, was e

r verloren. „Heute noch reiſe ic
h

zu ihr, ſi
e muß mich hören, mir folgen.“

„Ich reiſe, Du bleibſt,“ erwiderte energiſch die
Rätin, „wenn Du nicht alles verderben willſt. Röschen
hat recht, ic

h

würde gerade ſo handeln, ſolche Gift
wunden müſſen langſam heilen und das Blut muß
ſich erneuern, dazu gehört aber Zeit.“
„Du gibſt mir alſo Hoffnung?“ fragte Julius,

dem die energiſchen Worte der Mutter jeden Wider
ſtand nutzlos erſcheinen ließen.

„Hoffe immerhin; wenn der rechte Augenblick

gekommen und Deine Heilung bis dahin eine wahre
und vollkommene iſt, rufe ic
h Dich, verlaſſe Dich
darauf, das heißt, wenn ic

h

noch rufen kann. Bis
dahin mache nicht den geringſten Verſuch, Dich
Röschen zu nähern, ic

h

bitte Dich darum als Mutter,
die nichts mehr hat auf dieſer Welt als ihr Kind.
Auf Wiederſehen, Julius!“
Die Rätin ſchritt der Thüre zu. „Und rüſte

Dich,“ ſetzte ſi
e

noch inhaltsvoll bei, „es wird ein
großer Augenblick, e

r wird Dich vernichten, wenn
Du ſeiner nicht würdig kommſt.“
Es lag etwas Geheimnisvolles, mächtig Ergrei

fendes in dieſen letzten Worten der einfachen Frau.
Julius fühlte jetzt ſchon, daß ſi

e ihm immer

im Ohr tönen werden in ſeiner öden Verlaſſenheit
als ernſte, heilige Mahnung.

VII.

Der Winter verging in einſamer Zurückgezogen

heit. Julius ſcheute die Fragen nach ſeiner Frau,
außerdem hatte e

r

keine Berechtigung, auf beſonderes
Entgegenkommen ſeiner Kollegen zu rechnen, die e

r

ſo lange vernachläſſigte. Die erſte Zeit ſprach e
r

ſich in einen ihm gewiſſermaßen berechtigt erſcheinen
52
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den Groll auf Röschen hinein. Hatte ſi
e

die Be
rechtigung, ihn ſo ohne weiteres, ohne d

ie Unter
redung, um die e

r bat, ohne Abſchied zu verlaſſen?

Sie hatte ihn nie wirklich geliebt. Ein Weib, das
liebt, verzeiht, gibt nicht ſo raſch auf, a

n

dieſe falſche

Sophiſtik des egoiſtiſchen Mannes klammerte e
r

ſich

an. Das Theater ſteckte ihr wohl ſchon lange in

Kopfe, die Triumphe, die ſi
e gefeiert, hatten ſi
e

verdorben, e
r

hätte von Anfang a
n

nie ſeine Zu
ſtimmung geben ſollen zu dieſem öffentlichen Auf
treten.

Bald änderte ſich aber dieſe Stimmung, e
s im

ponirte ihm dieſe Entſchloſſenheit, die Energie, der
Stolz dieſes Weibes. Wie e

r ſi
e

verkannt! Das
war das Unglück, daß e

r immer und immer das

Schüchterchen in ihr ſah, immer ein Kind vor ſich

zu haben meinte. Sie redete ihm das immer ein,
das Vollblutweib. Vollblut! Verdorbenes, ſünd
haftes Blut, weiter nichts. Die ginge freilich nicht

ſo raſch, die wäre freilich verſöhnlicher, nähme e
s

nicht ſo ſchwer. Ein echtes Vollblutweib nimmt e
s

aber ſchwer, ſeines Wertes ſich bewußt, in ſeinen
feinſten, edelſten Gefühlen verletzt. In der Zartheit
der Seele liegt die Raſſe, nicht in den üppigen

Formen, in dem ſündhaft lodernden Blick, in dem
ſchimmernden Haar, und gegen dieſe Raſſe kann die
ganze Hölle anſtürmen, ſi

e wird ſi
e

nicht zerſtören,

und Röschen gehörte zu dieſer Raſſe! Hätte ſi
e ihm

in einer rührvollen Scene unter Thränen verzeihen
und dann ruhig mit ihm weiter leben ſollen, hätte

ihn das glücklich gemacht, ihn geheilt? Gewiß nicht.

Die Rätin hatte recht, Giftwunden müſſen allmälich
heilen – wenn ſi

e nur überhaupt heilen – das

iſ
t

die Frage.

Zuerſt war e
r entſchloſſen, auszuziehen, um die

alten Erinnerungen zu bannen, ganz zu brechen mit

der Vergangenheit, doch e
r verzögerte den Entſchluß

von Woche zu Woche. Es war ihm, als gäbe e
r

damit die letzte Hoffnung auf, die in ſeinem Innern
lebte, und was hatte e

r

denn noch als die Erinnerung!

Die Rätin hatte ihm das Bild Röschens zurück
gelaſſen, das Schüchterchen, e

r war nicht allein. Oft
zwar veränderte ſich plötzlich der große, ſeelenvolle

Blick und zorniges Leuchten drang herab, dann ſah

e
r

ſich zu den Füßen Warwaras im üppigen Bou
doir, e

s war eine tief beſchämende Erinnerung,

in ehrlicher Abbitte erhob e
r

ſich zu dem Bilde, und
der kleine Kindermund lächelte wieder verheißungs

voll. „Es wird ein großer Augenblick, bereite Dich
darauf vor.“ Wie die Rätin das ſagte ! Welchen
wollte ſi

e

denn wählen, wann wird e
r eintreten?

Nach Wochen, nach Monaten, oder nach Jahren?
An die Arbeit, das iſ

t

das Beſte! Die vielen Auf
träge, bei denen e

s

ſich nicht ſo feſt um hervor
ragende Leiſtungen als um Chic und raſches Fertig
werden handelte, hatten ihn verdorben, ungewiſſenhaft

gemacht, unwillkürlich akkomodirte e
r

ſich ſeinen

Beſtellern, denen eine gewiſſe glatte Gefälligkeit das
Höchſte in der Kunſt war. Die Stunden inneren
gewaltigen Schaffensdrangs mit ihrem hinreißenden

wob ſich in ihm eine Seelenſtimmung, die ihm, dem
Künſtler, ſehr vorteilhaft war.

Eine Erinnerung peinigte ihn förmlich, trotz ihrem

heiteren Inhalt, durch ihre ſtändige lebendige Wieder
kehr, die Erinnerung a

n

die Ahnungen Röschens, an
die Pläne, die ſi

e geſchmiedet –
Ein Kind! – Welche Fülle von Wonne lag jetzt

in ſeiner Verlaſſenheit für ihn in dieſem Wort, und

e
s gab eine Zeit, in welcher e
s für ihn ein gefürch

tetes Wort war, das nur alle möglichen Sorgen,
Aerger und Beeinträchtigung des eigenen feinen
Lebensgenuſſes in ſich barg. Jetzt kam ihm das

wie ein Frevel vor, der ſich a
n

ihm gerächt. Der
Gedanke bedrängte ihn ſo

,

ſeine Phantaſie war ſo

voll davon, daß ihn verlangte, ihn wenigſtens künſt
leriſch auszuleben.

Ein ſonderbares Leben kam in das bisher ſo

ſtille Atelier, a
n

tadelloſen Modellen war kein Mangel,

ſi
e

kamen getragen a
n

der Mutterbruſt, getrippelt
und gelaufen in allen Größen und Farben. Er ließ

ſi
e ruhig gewähren, ſchreien, lärmen, alles herum

zerren, begucken und benützen auf ihre Art und be
obachtete jeden Blick, jede Bewegung und Geberde,

jede ihrer Freuden, ihrer Schmerzen, das Schmollen

und Lächeln, den jähen Zorn, die überſchwengliche
Liebe, und von Tag zu Tag beſſer verſtand e

r

dieſe

neue Welt, ihre Geheimſprache, den tiefen vorbild
lichen Sinn, der ihr innewohnt, und aus ſeinen
eigenen Seelentiefen ſtieg die Kindheit wieder herauf,

angezogen von verwandten Elementen, und die Weis
heit der Welt erblaßte vor ihrem milden, beruhigenden
Licht.

Er machte unzählige Skizzen, dann mitten in

der Arbeit ließ e
r

ſich von der lärmenden Schar
widerſtandslos bedrängen. Wenn ſi

e ihn dann
umkletterten, auf ſeine Erzählung horchten, ſein Werk

kritiſch betrachteten, dann ſah e
r oft auf zu Schüch
terchen a
n

der Wand und e
s war ihm, als müſſe

e
s heraustreten aus dem Rahmen und nach einem
der Kleinen greifen, und e

r

konnte nicht wegſehen,

bis ein naſſer Schleier ihn den Blick trübte.
Was e

r eigentlich wollte mit der Schar kleiner

Modelle? Die Leute im Hauſe, die ganze Nachbar
ſchaft lachte über den verrückten Maler. Unter
ſeinen Kollegen ging das offene Gerücht, Decaro

ſe
i

übergeſchnappt, ein vernünftiger Menſch bringt

doch nicht ein Schock Kinder auf ſein Atelier, am
wenigſten ein Lebemann wie Decaro, der bisher

in den beſten Geſellſchaftskreiſen verkehrte ! Am
Ende hatten ſi

e recht, ein Wunder wäre e
s ja

nicht. Er wußte wirklich ſelbſt nicht recht, wo
denn das hinauswollte. Schon waren Monate ver
gangen, und e

r

hatte noch keine ernſte Arbeit an
gefangen. In ſeiner Bruſt regte ſich ſchon lange
das Motiv, aber den rechten Ausdruck dafür wußte

e
r immer nicht zu finden, die rechte Erhebung fehlte

ihm noch immer.

Es dämmerte im Atelier. Julius hatte un
ermüdlich gemalt, ſein kleines Modell, ein zweijähriger
Knabe, war vom Schlafe übermannt in die Purpur

Zauber waren ihm fremd geworden, jetzt kamen ſi
e

kiſſen zurückgeſunken, die ſeinem roſigen Körperchen

wieder. Aus ungeſtilltem Sehnen, Reue, Hoffnung zum Hintergrund dienend, dasſelbe in ſeinem ganzen
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Farbenreiz erblicken ließen, jetzt löſten ſich alle

Farben und floſſen in einander, die Umriſſe aufſaugend.

Das ſind die Stunden der Empfängnis für den
Künſtler, die Außenwelt zerfließt, die Innenwelt
wagt ſich hervor in das freie Revier.
Im Hintergrunde ſaß die Mutter des Kleinen,

auch eingeſchlafen, Julius hatte ſi
e ganz vergeſſen;

auch e
r träumte, die Palette noch in der Hand, ſein

Blick ruhte auf Schüchterchen, in dem ſchwindenden

Licht gewann e
s erſt rechtes Leben; beſonders wenn

e
r

die Augen halb zudrückte, d
a war e
s ihm, als

o
b

ſi
e ihm zunicke und zu dem ſchlafenden Kinde ſich

wendete, immer ſtärker wurde der Eindruck, jetzt

trat ſi
e

deutlich vor, ſtreckte die Arme darnach aus,

die weiße Krauſe bewegte ſich, ſi
e ergriff das

Kind, hob e
s

hoch und küßte und herzte den leuch
tenden Leib.

Julius zitterte vor Erregung, ſehnſüchtigem Ver
langen. „Röschen,“ flüſterte e

r unwillkürlich, d
a

lachte das Weib auf, die Mutter des Kleinen, ſi
e

War eS.

„Schon ausgeſchlafen, Herr Profeſſor? Und's
Guſti halt auch – auch ſchlafen das Guſti ! Das
liebe, gute Guſti!“ Ihre Küſſe ſchnalzten laut.
„Dürf'n wir gehn?“
„Ja, gehen Sie nur, aber morgen in aller

Frühe kommen Sie mit dem Guſti; ic
h

brauche Sie
mehrere Wochen und bezahle gut,“ erwiderte Julius.
Jetzt wußte er, was e

r malen wollte, „Das
Mutterglück!“

„Wann macht er Ihnen denn am meiſten Freude,
der Guſti?“ fragte e

r

den andern Tag die Frau.
„Das iſ

t

ſchwer zu ſagen,“ meinte ſie, „in der
Früh', meine ich, wenn ic

h

aufwach' und e
r

mich

ſo freundlich anlacht, dann wird e
r gebadet, dann

ſollen Sie ihn ſehen, was er da für G'ſchicht'n macht.“
„Nun, ſo baden Sie ihn einmal da, morgen

früh gleich und laſſen Sie ihn die G'ſchichten machen.“
Den andern Tag waren ſonderbare Vorbereitungen

getroffen im vornehmen Atelier Decaros; in einer
kleinen Badewanne patſchte der kleine Guſti ſeelen
vergnügt und fuhr ſich mit dem großen Schwamm
über das dicke Geſichtchen. Die Mutter ſtand ſchmun
zelnd daneben, plötzlich hob ſi

e ihn hoch empor mit
kräftigen Armen, mitten hinein in das goldige
Sonnenlicht, das zum Fenſter hereinbrach, und der
Junge jauchzte vor Luſt und Lebenswonne, ſtreckte
die derben Glieder und ein Strahl verklärte das
Geſicht der Mutter, das gar nicht hübſch war. Sie
dachte jetzt nicht a

n

die Sitzung, nicht a
n

den Maler,

ſi
e war daheim in ihrem ärmlichen Stübchen und

freute ſich ihres Guſti. Das war's, der Eindruck
haftete. Er malte mit Feuereifer, lachte und ſcherzte
mit Guſti, um ihn bei guter Laune zu erhalten,

als e
r

aber zur Mutter kam, d
a flog ſein Blick

immer wieder hinauf zu dem Bild a
n

der Wand

und zuletzt war e
s auf einmal das Schüchterchen,

das den kleinen Guſti emporhielt und ein ſolches
Freudegefühl, ein ſolches Glück ſprach aus dem
ganzen Körper, der ſeiner köſtlichen Frucht förmlich
entgegenjauchzte, daß e

r ſelbſt begeiſtert davon war.
Er konnte nicht aufhören zu malen, und wenn Feier

abend war, ſaß e
r allein ſtundenlang vor dem Bilde

mit überquellenden Augen.

Wenn e
s

ſo gekommen wäre, alles wäre anders
geworden, was war dagegen Warwara, der zweifel
hafte Ruhm, der glänzende Verdienſt, das lärmende

Genußleben! Und konnte e
s

nicht ſo kommen, wenn

der große Augenblick – er harrte darauf von Woche

zu Woche, auf Weihnachten hoffte e
r

ſicher – doch

e
r ſaß allein in der öden Wohnung a
n

dem heiligen

Abend und harrte vergebens auf einen Brief, ein
Lebenszeichen. Oſtern, Auferſtehungsfeſt! Nichts.
Das Frühjahr kam, die Bäume ſchlugen aus; e

r

ſah zwar wenig davon, aber e
r

fühlte es, das Drängen

wuchs und das Hoffen ins Unendliche. Das iſ
t

die

Zeit, in der neues Blühen den alten Moder bedeckt,

in welcher der zarteſte Keim, neue Wurzeln ſchlägt,

in der ſich alles ſehnt, was noch zu ſehnen hat –

wenn e
r jetzt nicht kam, der Augenblick, kam e
r

wohl n
ie

mehr – der Sommer bringt nicht, was
der Frühling verſagt, und wenn zum zweitenmale
die Blätter darüber fallen, dann iſ

t

alles darunter
begraben – für immer.
Röschen hat ihre Studien beendet, ſi

e wird ein

Stern der Bühne werden, gefeiert, angebetet, ſi
e

wird des geſchmackloſen Narren lachen, der ſie, die

köſtliche Knoſpe, der überreifen, entblätterten, auf
dringlichen Roſe geopfert – teufliſcher Gedanke!
Oft war e

r entſchloſſen, nach Hamburg zu reiſen,

oder ſich wenigſtens bei der dortigen Polizei um die
Adreſſe der Rätin Martius zu erkundigen, immer

unterließ e
r

e
s

wieder aus Furcht, der Rätin, ſeiner
treuen Sachwalterin, alles zu verderben, etwas auch

aus männlichem Stolz, e
r

konnte nicht gewinnen

in den Augen Röschens durch einen ſolchen Schritt.

Warwara verlor er unterdeſſen ganz aus dem Geſicht,
nur einzelne Kunde drang von ihr in ſeine Einſam
keit, ſi
e

hatte bereits eine weitere Station auf ihrem
Wege zurückgelegt, der Realismus, welchem ſi
e für
dieſe Saiſon ihr Haus geöffnet, war bereits wieder
daraus verdrängt und zwar von dem Spiritismus

in Geſtalt des berüchtigten Doktors und Profeſſors
M. aus Wien, der im Palais Araſchin eingezogen
und in der Gräfin ſelbſt ein vorzügliches Medium
entdeckt haben wollte. Julius kannte die nächſte und
wohl letzte Station – das Morphium!
Es ſchauerte ihn bei dem Gedanken, Röschen,

ſein Weib, zu ihrer Gefährtin beſtimmt zu haben,

und e
r

mußte zuletzt noch das Schickſal preiſen, daß

e
s

ſo gekommen.

Aber auch das Frühjahr verging, die Blüten
zerſtäubte der Wind, auf den Feldern reifte ſchon
die Ernte. In ſeinem Atelier war e

s wieder ſtill
geworden, das „Mutterglück“ ſtand fertig auf der

Staffelei. Von verſchiedenen Seiten waren ihm ſchon
Angebote gemacht worden, die Kunſthändler, die

ihn aufſuchten, mußten alle wieder unverrichteter

Sache abziehen. Julius konnte ſich nicht trennen
davon.

Endlich entſchloß e
r ſich, wozu länger die Qual,

e
s ſollte die letzte Dämmerſtunde ſein, die e
r vor

ihr verträumte, morgen ſollte e
s fort. Einen Strich

gemacht durch die Vergangenheit mit ihrer Luſt,
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ihrem Schmerz, ihrer Schuld, und ein neues Leben
begonnen! Wie es ausfallen wird, ob er von neuem

verſinken wird in dem verderblichen Strudel, der
ihn ſchon einmal ergriff? Wenn Du es nur ver
antworten kannſt, Du trotziges, hartes Röschen!
Wie ſehr er ſich auch Mühe gab, einen Groll gegen

ſi
e in ſich zu erregen, ſeinen ganzen Männer ſtolz

wachzurufen, das aufwärts gewandte lichtvolle Ge
ſichtchen war zu entzückend und wenn e

r

ſeinem Blick
folgte auf das ſtrampelnde Guſti, dann war e

s

vorbei, verloren, für immer verloren ein namenloſes
Glück, und alles Aufraffen, Vergeſſenſuchen war
vergebens, nichts blieb als die Reue, bitterer Vorwurf.
Da brachte das Dienſtmädchen die Poſt, Zei

tungen, Briefſchaften, e
r

machte ihr ein Zeichen, ſi
e

ſoll dieſelben auf den Tiſch legen; was kümmerte ihn
das alles? Morgen verkauft e

r das Bild, kündet
die Wohnung – aus, alles aus!
Er wartete, bis die letzte Kontur der glücklichen

Mutter in der Dunkelheit untertauchte, dann trat

e
r a
n

den Tiſch, entzündete die Lampe und griff

mit einem ſchweren Seufzer nach dem Einlauf. Das
Ausſtellungskomite in Brüſſel, Kunſthandlung F. und
Söhne, Figaro – achtlos, uneröffnet warf er alles
zur Seite – da fiel ein Brief auf den Boden, ein
Privatbrief dem kleinen Formate nach – er mußte
lachen über die haſtige Eile, mit welcher e

r ihn auf
hob – närriſches Herz, immer noch Hoffnung! Es
war eine Damenſchrift, Poſtſtempel Hamburg. Die
Finger zitterten ihm, e

r

wandte ihn hin und her.
Aus Hamburg – eine Dame! Unſinn, Narr! Und
immer noch öffnete e

r ihn nicht. Er mußte ſich
ſetzen, dann neſtelte e

r mit fieberhafter Haſt a
n

dem
Couvert, e

r

kam nicht zu ſtande damit, ein Falz
bein war auch nicht zur Hand, mit einem Ruck riß

e
r

e
s entzwei, den Brief mit. „Lieber Julius!“

Die Buchſtaben wälzten ſich durch einander, er ſtand
auf und trat dicht vor die Lampe. „Endlich! Der
große Augenblick iſ

t

da!“ E
r

las nicht weiter, e
r

drückte den Brief a
n

die Lippen, als o
b

e
r von

Röschen ſelber käme, und bedeckte ihn mit Küſſen und
Thränen, dann trat e

r vor das Bild, wie eine Ver
heißung ſtand e

s vor ihm, doch das war Uebermut,

eine üppige Phantaſie, e
r war ja ſo glücklich genug,

mehr als e
r

verdiente. Es dauerte lange, bis e
r

den Brief weiter las. „Röschen iſ
t

reif zur Ver
zeihung, ic

h hoffe, Du auch. Erinnere Dich, was

ic
h Dir bei unſerem Abſchiede ſagte: „Es wird ein

großer Augenblick, e
r wird Dich vernichten, wenn

Du nicht ſeiner würdig kommſt.“ Ich erwarte Dich

in den nächſten Tagen, teile mir Deine Ankunft
mit. Auf frohes Wiederſehen. Deine treue Schwieger
mutter. Hamburg, Wilhelmſtraße Nr. 14.“
Ein großer Augenblick! Ja, das iſt er auch,

aber dieſe geheimnisvolle Betonung, damals ſchon

und jetzt wieder! Die Mutter war ſonſt nicht ſo

pathetiſch angelegt. Doch jetzt war keine Zeit, dar
über nachzudenken, das Bahnbuch her! Neun Uhr

zehn Minuten Expreßzug nach Hamburg. Jetzt iſ
t

e
s

acht Uhr, es geht noch, es muß gehen! Das war
eine wilde Haſt, Junggeſellenpacken, ein halb neun

Uhr ſtand e
r wahrhaftig mit dem Kofferchen im

Atelier. Und der Kunſthändler, den e
r für morgen

vormittag beſtellt? – Soll froh ſein, wenn e
r

e
s

überhaupt noch bekommt, das Mutterglück !

::

Wilhelmſtraße 14! Der Kutſcher ſah mißtrauiſch
auf den bleichen, erregten Mann, der mit auffallender
Haſt ihm den Befehl gab.

Julius hatte von der Bahn aus einen Boten

a
n

die Rätin geſandt mit dem Auftrag, das Billet
nur der Dame ſelbſt zu übergeben, e

r

ahnte irgend

eine notwendige Vorbereitung, Ueberraſchung.

Was hatte e
r

ſich nicht alles zurecht gelegt dieſe

Nacht im Coupé, warum wartete die Rätin ſo lange,

über das Frühjahr hinaus? Was hatte ſich wohl
beſonders ereignet? Was mußte denn abgewartet
werden? Einmal glaubte e

r

ſchon die Wahrheit zu

erraten, Röschen war mit ihren Studien zu Ende
und daran, ein Engagement anzunehmen, die Mutter
wollte e

s

um jeden Preis verhindern und hoffte auf
ſeine Hilfe. Wenn e

s das wäre, war die Reiſe
wohl umſonſt, eine neue, furchtbare Enttäuſchung.

Doch das ſtimmte nicht mit dem Ton des Briefes –
ein großer Augenblick! Krank am Ende, ſchwer
krank – zum Abſchied für immer! Der ganze Brief
der Sarkasmus eines verzweifelten Mutterſchmerzes!
Nein, auch das war unmöglich, man hätte ihn vor
bereitet. Die Zweifel und Fragen der Nacht be
ſtürmten ihn auch jetzt wieder in dem Coupé, mit

welchem e
r

durch die Straßen Hamburgs fuhr.
Er war fremd in der Stadt, hatte keine Ahnung,

wo die Wilhelmſtraße lag. Ein paarmal blieb
der Wagen ſtehen im Gedränge des lebhaften Ver
kehrs, dann ſchnürte ſich ihm die Bruſt zuſammen,

eine unendliche Angſt befiel ihn vor dem großen

Augenblick.

Jetzt hielt der Wagen wirklich, der Kutſcher

öffnete den Schlag, e
s war eine enge, finſtere Straße,
ein altes, düſteres Haus die Nummer 14. Die
Penſion der Rätin war ſchmal, vielleicht trieb ſi
e

nur die Not zur Verſöhnung. Zwei dunkle Treppen
hinauf, e

r fragte eine Magd nach Frau Martius.
„Im vierten Stock,“ antwortete ſie, mit einer

geringſchätzigen Miene ihn betrachtend.
Die Not, e

s war nichts anderes, nur die Not!
Er ſtieg langſam hinauf. Wie ſollte e

r vor ihr
erſcheinen, zerknirſcht, reuevoll, oder im männlichen

Selbſtbewußtſein? Plötzlich ſprang e
r ſtürmiſch

hinauf und zog heftig a
n

der Glocke. Er war mit
ſich im reinen, ſtürmiſch a

n

die Bruſt drücken wollte

e
r ſie, jeden Vorwurf ihr wegküſſen von den heiß

erſehnten Lippen. -

Tritte näherten ſich, leiſe öffnete ſich die Thüre,

die Rätin war es. Sie legte den Finger auf den
Mund, Schweigen gebietend. Er las es in ihrem
ſtrahlenden Antlitz, e

s war nicht die Not, nicht der
Tod, der ihn rief, ein unbändiges Freudegefühl er
faßte ihn, e

r

küßte die mütterliche Hand. Da –

was war das? Jeder Nerv bebte – dieſer Ton !

Ein Lallen, ein Lachen – hatte e
r

alles nur ge

träumt und kam e
r aus ſeinem Atelier, zu ſeinem

kleinen Modell ? Wartete Guſti auf ihn?
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„Komm,“ flüſterte die Rätin, „faſſe Dich.“
Da öffnete ſi

e

die Thüre, eine Lichtflut drang

in den finſtern Gang. -

Julius prallte zurück – das Bild, das Mutter
glück! Die hölzerne Wanne auf dem Tiſche, das
weiße Linnen, die Mutter vom grellen Lichte über
flutet, Guſtis roſige Glieder hoch über goldigem

Gelock ſtrampelnd, jauchzend. Da ſchrie e
r auf:

„Röschen!“
Die Mutter wandte ſich, ſi

e war's, ſein Weib.
Das Kind entglitt faſt ihren Händen, d

a lag e
s

ſchon in den Armen des Mannes, der e
s mit Küſſen

zu erſticken drohte. Geängſtigt ſtreckte es das Aermchen
nach der Mutter aus und zog ſo den fremden,

fürchterlichen Mann mit hinüber zu ihr, eine lebendige
Brücke bildend, und mit ſtürmiſcher Wonne, alles
vergeſſend, flogen d

ie

beiden wunden Herzen einander

zu auf dieſer köſtlichen Brücke. „Julius! Röschen!“
Das Kind hing ſtumm, erſtaunt zwiſchen den Ver
einten.

Und dann – dann ging e
s

a
n

ein Fragen,

Erzählen, als o
b a
ll

das Entſetzliche nicht geſchehen,

als o
b

e
r nur zurückkehre von einer langen Reiſe

zu ſeinem Glück.
Röschen – wie geſund und herzig e

r ſei, der
kleine Julius – ja, Julius hieß e

r,

d
a lag ja alles

darin, aller Schmerz des letzten Jahres, alle Sehn
ſucht, alle Vergebung – und wie klug, wie kein
Kind in ſeinem Alter – Mama – ſage Juli –
ſüßer Juli – Mama!“
Der Kleine lallte lachend, mit der Fauſt um

ſich ſchlagend, die zwei Silben, die wie Himmels
muſik klangen in Julius' Ohr.
Er – mit was e

r

denn genährt würde, doch

mit Milch und Mus und nicht mit künſtlichen
Sachen. Wie viel e

r

ſchon wiege ? Ob e
r

ſchon

einmal krank geweſen? Und das Grübchen im Kinn
und dieſe kräftigen Arme, die breite Bruſt. „Was
wird denn aus meinem kleinen Juli, was denn?
Ein Soldat? Nein, dazu iſ

t

e
r

zu klug. Ein Ge
lehrter? Nein, dazu iſ

t

e
r zu ausgelaſſen. Ein großer

Sänger? Ja, ein großer Sänger wird aus meinem
Juli, er ſingt ja jetzt ſchon wie ein Vogel.“ Und
dabei ging der kleine Engel von Hand zu Hand und
das Körperchen war feuerrot von den ſich mengenden

Küſſen der Eltern.

Die Mutter hatte das Zimmer verlaſſen, der
kleine Julius ſchlief ermattet vom Bade in ſeinem
Bettchen, die feierliche Stille weckte ſi

e aus der
ſeligen Betrachtung, ſi

e

ſahen ſich verwirrt a
n

und erſtaunten ſelbſt, daß ſi
e

ſich noch gar nichts
geſagt.

An Julius war e
s und e
r begann, das ſchlum

mernde Kinderantlitz im Auge. Es war eine Be
freiung, dieſe Schilderung ſeines Weſens, ſeiner
Reue, ſeiner Sehnſucht und Bekehrung, und als
Röschen dann eingeſtand, daß e

s ihr trotz allem,

was er ihr angethan, hart angekommen ſei, bei ihrem
Vorſaße zu verharren, daß ſi

e oft nahe daran war,

ihm zu ſchreiben, und nur die Mutter in beſter

Abſicht ſi
e daran verhinderte, wie ſi
e dann, als ihre
Stunde nahte, ſich nach ihm geſehnt, ſich einen Vor

wurf machte, ihm ſein Glück nur einen Tag vor
zubehalten, wie ſi

e dann noch einen Monat warten
mußte und noch einen, d

a

der Arzt jede Aufregung
verbot und nun heute förmlich überrumpelt wurde.

Die Mutter verſprach ihr, erſt die nächſte Woche zu

ſchreiben. Wie ſi
e

ſich das Wiederſehen ganz anders,

viel ernſter vorgeſtellt, daß ſi
e

ſich wieder davor
gefürchtet – d

a war ſeines Glückes kein Ende.

„Schüchterchen ! Nicht wahr, jetzt darf ic
h

Dich
wieder ſo nennen?“

Sie nickte ihm ſelig zu. Es war dasſelbe Ge
ſichtchen wie einſt unter dem Hut, dieſelben treuen,
großen Augen, nur eine vornehme Würde und der

feine Zug eines erlittenen herben Schmerzes kamen
jetzt darin zum Ausdruck, und wie damals lag e

s

a
n

ſeiner Bruſt voll neuen, heiligen Glaubens.
Die Mutter war leiſe eingetreten, die feierliche

Stille im Zimmer ſagte ihr alles.

„Wenn das der Rat erlebt hätte!“ flüſterte ſi
e

für ſich, eine Thräne zerdrückend.

::

Der junge Decaro war weder Soldat, noch großer
Sänger geworden, ſondern ein tüchtiger Arzt. E

r

hatte ſich in einem der erſten ſüddeutſchen Badeorte
eine vortreffliche Stellung und ein trauliches Heim
erworben, das e

r mit ſeinen Eltern teilte, dem noch
immer thätigen, berühmten Vater und der noch immer

reizvollen Mutter.

Eines Nachts wurde e
r in das erſte Hotel des

Ortes geholt zu einer ſchwer kranken Dame, welche

erſt vor kurzem zum Gebrauch des Stahlbades ein
getroffen.

Er fand dieſelbe zuſammengekauert in einem

Lehnſtuhle ſitzend, von einem Kammermädchen bedient.

Sie mußte einmal eine große Schönheit geweſen ſein,
das magere, abgelebte Geſicht trug noch die deut
lichen Spuren, das ſpärliche rote Haar war ſtark
mit Grau untermiſcht.
Die konvulſiviſchen Zuckungen der Glieder, der

ſtarre, verſchleierte Blick, der verdächtige Geruch ließen

keinen Zweifel über die Art ihres Leidens, e
s

hätte

dazu nicht der Dienerin bedurft, die auf eine halb
gefüllte Flaſche und eine ſilberne Injektionsſpritze

zeigte, die auf dem Tiſche lag.

„Frau Gräfin läßt e
s einmal nicht, heute hat

ſi
e wohl zu viel erwiſcht. Ich hörte kein Atmen,

d
a

ſchickte ic
h

nach dem Herrn Doktor. Mein Gott,

ſi
e treibt e
s

ſchon lange und immer ärger, immer
ärger. – Frau Gräfin!“ ſchrie ſi

e ihr mit einer
rauhen Stimme unbarmherzig in das Ohr, „jetzt iſt

e
r da, der Herr Doktor.“

Die Gräfin hob ſchwerfällig das Haupt, plötzlich
belebten ſich die ſtumpfen Augen, die müden Züge,

ihre zitternde Rechte erhob ſich mühſam, dann fiel

ſi
e

wieder in den Schoß zurück.

„Ihr Name, Herr Doktor?“ fragte ſie.
„Decaro.“

Sie nickte mit dem Kopfe und lächelte zufrieden.
„Vom Maler Decaro ein Sohn, nicht wahr?“
„Zu dienen, Frau Gräfin.“
„O, meine Augen ſind noch gut und auch mein
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Gedächtnis. Er lebt noch, nicht wahr, der Julius und ſchwirren über d
ie Straßen und bilden wirkliche Licht

Decaro?“ - galerien, beleuchten die Gaſthäuſer und Kneipen. Hütten

„In voller Geſundheit.“
„Das freut mich, freut mich ſehr! In voller

Geſundheit und Glück. Grüßen Sie ihn von der
Gräfin Araſchin, dem Vollblutweib mit der Morphium
ſpritze.“ Sie kicherte in ſich hinein; dann verglaſten

wieder die großen Augen, ein heftiges Zittern über
lief den gebrochenen Leib, qualvolle Atemnot ſtellte
ſich ein. -

„Die Frau Gräfin wird die Nacht kaum über
leben,“ ſagte der Arzt zu der Wärterin. „Tele
graphiren Sie a

n ihre Angehörigen.“

„Sie hat keine, die ſich für ſi
e intereſſiren, ſeit

der Herr Graf geſtorben iſt, außer ein entfernter
Vetter, der ihr ein jährliches Gehalt ausbezahlen
muß, und der freut ſich noch früh genug,“ entgegnete

verdrießlich die Zofe.

Drei Tage darauf war das Leichenbegängnis

der Gräfin Araſchin, ſi
e wurde auf dem Friedhof

des Ortes beerdigt, der Vetter ſcheute wohl die

Koſten der Verbringung der Leiche in die gräfliche

Gruft nach Hohenheim.
Dem Sarge folgte niemand als die Familie

Decaro.

Johannisnacht und Ceresfeſt.
(HiezudieBilder Seite388 und 396.)

Wº
Gelegenheit der Ernte feierten die alten Römer Ceres

und brachten dieſer Gottheit die üblichen Opfer, um

ſich ihrer Gunſt zu verſichern und wer dieſe Zeremonie

außer acht ließ, ward wegen Gottloſigkeit angeklagt. Solche

Feſte wurden auf den Getreidefeldern abgehalten und die

Ueberwachung dieſesRitus war einigen Prieſtern anheimgeſtellt,

welche unter dem Namen „die arvaliſchen Brüder“ eine
Genoſſenſchaft bildeten.

Während dieſe Ceres opferten, beſchwor das Volk die

böſen Gottheiten, die Harpyen und andere, d
ie

in Geſellſchaft

mit Hekate ſind, denn e
s

wurde geglaubt, daß die letzteren

einen böſen Einfluß auf das Getreide ausübten, und um
dieſelben fern zu halten, wurden große Feuer angezündet

und das Volk machte einen großen Lärm.
Cato und Virgil ſprechen von dieſem Ritus und e

s

ſcheint, daß derſelbe a
n

das Ende Juni, gerade vor die
Erntezeit, fiel, andere ſetzen dieſe Feierlichkeit auf den
24. desſelben Monats feſt.
Heutzutage fällt auf dieſe Zeit das Feſt San Giovanni

Battiſtas (Johannisfeſt), welches mit großem Pompe ſowohl
vom Volke, als von der Geiſtlichkeit und der Freimaurerei
gefeiert wird; e

in Vorzug, den dieſer Heilige vor allen
anderen hat, von Menſchen gefeiert zu werden, d

ie

ſo ver
ſchiedenen Grundſätzen huldigen. Das Sankt Johannisfeſt

iſ
t

eines der höchſten in Rom und zur Zeit der päpſtlichen

Herrſchaft wurde e
s

ſchon am Vorabend b
e
i

Sonnenunter
gang vom Kaſtel Sant Angelo aus mit Kanonendonner
begrüßt. Vormittags begab ſich der Papſt mit großem

Prunke nach der Baſilika San Giovanni in Laterano und

hielt dort die Feier ab.

Die vorhergehende Nacht, vom 23. auf den 24., ſtrömen
die Römer, klein und groß, männlich und weiblich, hinaus

auf den ausgedehnten Platz beim Lateran und zum nahe
liegenden Sankt Johannesther und e

s beginnt e
in

tolles
Leben und Treiben. Der Platz, die Straßen, die Häuſer
ſind beleuchtet. Tauſende von bunten Lampions hängen

ſind aufgeſchlagen, Verkäufer, Ausrufer, Bänkelſänger ſchreien
und kreiſchen aus voller Kehle. Volksmaſſen mit Guitarren-,

Mandolinen- und Harmonikaſpielern ziehen auf und ab,

ſingen Lieder, die manchmal ganz anders als heilig klingen
und führen einen ſolchen Spektakel auf, daß e

s

einem wirk

lichen Bacchanal gleicht.

All der Lärm, d
ie

durch einander wogenden Maſſen, die ver
ſchiedenartigeBeleuchtung, d

ie Windfackeln, die durch das Durch
einander ſchwanken und zittern, geben dem nächtlichen Feſte

einen eigentümlichen, ſonderbaren Charakter und das kleine

Volk glaubt, dieſes Höllengewühl ſe
i

geeignet, d
ie

Heren

fern zu halten, wenn die Here auch nichts anderes iſt, als

e
in Vorwand, um auf die tollſte Weiſe luſtig ſein zu dürfen.

Der Pöbel iſ
t

des Glaubens, daß die teufliſchen Weſen in

jener Nacht umherirren, um Unglück aller Art auf die
armen Sterblichen zu ſtreuen und hauptſächlich die Kinder
und Unſchuldigen zu verheren. Diejenigen, die deshalb

nicht nach San Giovanni gehen können, ſchließen ſich zu

Hauſe ſorglich ein und d
ie

Weiber beſpritzen mit heiligem

Waſſer d
ie Hausthüren, und nicht zufrieden damit, ſtecken

ſi
e

einen Beſen in ein mit Salz gefülltes Gefäß bei der
Thüre. Denn bevor die Here ins Haus kann, muß ſi

e

ſämtliche Salzkörner, eins nach dem andern zählen, ſowie

auch die Beſenreiſer und verzählt ſi
e ſich, ſo beginnt das

von neuem bis zum Tagesanbruch, w
o

ſi
e

vom Beelzebub

wieder in das Reich der Finſternis abgerufen wird.

Dieſer Lärm und dieſes nächtliche Bacchanal der Sankt
Johannisnacht iſ

t

nun nichts anderes, als ein Ueberreſt von
dem Ritus der Geres und von dem Glauben der alten

Römer. An die Stelle der böſen Gottheiten ſind die Hexen
getreten, anſtatt der großen Feuer leuchtet die Windfackel

und ſtatt des ungeordneten Lärms vor zweitauſend Jahren
erſchallen die vielleicht nicht weniger ungeordneten Geſänge

der jetzigen Römer.

Die Legende, manchmal Geburt des Aberglaubens, e
r

zählt: „Als d
ie

Tochter der Herodias auf Ueberredung

ihrer Mutter vom Könige das Haupt des Johannes verlangt
hatte, weil dieſer Mann ſich in das Privatleben der zwei
Weiber miſchte, und als ſie dasſelbe auf der Schüſſel vor ſich
zucken ſah, fühlte ſi

e

ſich plötzlich von Liebe zu ihm hin
geriſſen und konnte einem Ausbruche der Leidenſchaft nicht
widerſtehen, den bleichen Lippen Johannes einen Kuß auf
zudrücken. Aber der ſchöne Kopf zog ſich zornig zurück
und verurſachte einen ſolchen Windſtoß, daß Herodias und
ihre Tochter in die Luft geſchleudert wurden, und von d

a

a
n begannen ſi
e

nächtlich durch die Welt zu ſchwärmen bis
auf den heutigen Tag.“ «

Das wäre demnach der Urſprung der Here.
Doch wenn man die Analogie der modernen Thatſache

mit der antiken in Betracht zieht in der Beſchreibung der

zwei berühmten Hexen Canidia und Saguna, welche lärmend

auf den Gräbern des Esquilins und des Celius herum
ſchwärmten und Kräuter und Wurzeln ausgruben, zur
Bereitung von Zaubergetränken, ſo würde d

ie

Geſchichte die

Herkunft der Heren in die horaziſche Zeit verlegen. Sicher

iſ
t

d
ie

Here nichts anderes, als eine traurige Erfindung des
Mannes, gegenüber dem Doppelweſen des Weibes, welche

im dunklen Mittelalter zu allen möglichen Greueln geführt

hat und zu einer abſcheulichen, ſchrecklichenWaffe in den
Händen der Inquiſition ward.
Das Sankt Johannisfeſt ſteht noch von einer andern

Seite in Verwandtſchaft mit den Sitten der alten Römer.

Dieſe hatten große Sorge, d
ie

Harmonie in der Familie

zu bewahren, beſonders zu der Zeit, d
a

d
ie

alten Ge
ſetze und d

ie republikaniſchen Gebräuche noch in Kraft
waren. Es war in jener Epoche üblich, einmal im Jahre
einen Schmaus zu halten, zu dem nur die Verwandten ein
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geladen wurden. Bei dieſem Gaſtmahle wurde jeder Haß,
jede Trennung, jeder Zwieſpalt beigelegt, aus welchen
Gründen dieſelben auch zwiſchen Verwandten hervorgegangen

ſein mochten und man kehrte wieder zu vollſtändigem Frieden

und zur Freundſchaft zurück, und als Pfand dieſer Friedens
ſchlüſſe beſchenkteman ſich gegenſeitig.

Dieſe Gaſtmäler pflegten d
ie

Römer während der Feſt
tage zur Ehre der Göttin Concordia abzuhalten, weil a

n

jenem Tage die Gemüter wieder zur Eintracht zurückkehrten

und bei der Zuſammenkunft beim Gaſtmahle und dem ar
tigen Austauſche von Geſchenken jede vorhergegangene Be
leidigung vergeſſen wurde.

Dieſes Friedensfeſt wurde den 22. Februar alljährlich

gefeiert. Auch heutzutage iſ
t

in Rom noch der Gebrauch

eines ſolchen Friedensfeſtes üblich (meiſtenteils in den unterſten
Volksklaſſen), wo einzig die Verwandten und die Paten der
Kinder, letztere als geiſtige Anverwandte eingeladen werden.
Hier wird wie bei den alten Römern jeder alte Streit bei
gelegt und d

ie

Gemüter kehren zur vollſtändigen Harmonie

zurück. Der Tag dieſer Feierlichkeit iſt jetzt der 24. Juni,
das Feſt von San Giovanni Battiſta.
Bei dieſem Umſtande iſ

t

d
ie Speiſe, von der man nicht

abgehen ſoll, eine Platte Schnecken, weil ſie die Baſis der
zukünftigen Freundſchaft ſein ſoll. Die Römer ſagen nämlich,

daß die Hörner jener Tierchen das Sinnbild derjenigen der
Zwietracht ſind; deshalb begraben ſi

e

d
ie

erſteren tief in

ihren Magen, als Symbol des begrabenen Haſſes, der die
Menſchen gegen einander aufbringt. Doch iſ

t

ſo ein

Schneckenmahl eine ziemlich unverdauliche Sache, und darum
übergießt der überlieferungsgetreue Römer die unſchuldigen

Tierchen bis zum Erſäuſen mit Wein; aber nicht ſelten,

wenn e
r

den Ellenbogen zu viel gehoben hat, kommen die

Hörner der Zwietracht wieder zum Vorſchein und ein ſolches

Friedensfeſt kann ganz gut mit Meſſerkitzeleien enden.

Doch iſ
t

im allgemeinen heutzutage dieſe Feſtzeit zu

einer harmloſeren geworden, und der Römer, der überhaupt

gern feiert, verlebt unter Muſik, Geſang und Lärm, in

Wein verſunken, mancher mit einem ſchwarzäugigen, lüſternen
Herlein a

n

der Seite, das wohl den Beſen nicht gern reitet,

die Sankt Johannisnacht; holt ſich manchmal auch einen

Meſſerſtich oder hat das Vergnügen, plötzlich fremde Finger

in ſeiner Taſche zu finden, die ihn vor Diebſtahl bewahren
wollen, läßt ſich aber nicht ſo leicht entmutigen und ver
ſchwindet erſt mit dem erſten Hahnenſchrei, wo auch die
niedlichen, unſchuldigen, ſowie die böſen Hexen verſchwinden

müſſen.

Die Heren ſind vertrieben bis aufs nächſte Jahr, und
das alles noch zu Ehren des großen, heiligen Giovanni
Battiſta.
Stille Dämmerung ruht auf Rom und die erſten Sonnen

ſtrahlen ſchweifen wieder über den ruhig gewordenen Platz,

die erhabene Baſilika und das alte Thor San Giovanni
und leuchten h

ie

und d
a

noch einem verſpäteten Nachtgeiſt

nach ſeinem Loche oder ſeiner Wohnung.

AZraſilianiſche Reiter auf der Streife.
(HiezudasBild Seite404)

KW§o
mag dem Auge des Künſtlers der Vorwurf zu

NS ſeinem Bilde, das wir heute unſeren Leſern bieten,
die Gruppe halb militäriſcher, halb zerlumpter Reiter, der
Kapitän mit den wenigen Soldaten und d

ie

Llaneros und

Gauchos maleriſch genug erſchienen ſein, um ſi
e

durch ſeinen

Stift feſtzuhalten. Am meiſten Europäiſches a
n

den Ge
ſichtszügen mit dem ſtruppigen Schnurrbart hat der Führer
und ſein unmittelbarer Begleiter, während die übrigen Reiter

trotz des breitrandigen Sombreros doch eine verdächtig dunkle
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Farbe des bartloſen, den indianiſchen Typus tragenden Ge
ſichtes zeigen. Dieſem Grade des Unterſchieds folgt auch

die Kleidung und Bewaffnung bis zum Sattel und Zaum
zeug: hier der ſich allein die Gigarrette erlaubende Kapitän

in ganzer Uniform mit dem Revolver und dem Patronen
gürtel als Europäer, nur die Steigbügel erinnern a

n

den
Vaguero, ähnlich d

ie Begleiter mit Remington- oder Win
cheſterbüchſe, dort bei den anderen iſ

t

ein Gewehr nicht

ſichtbar. Auffallend, aber nicht unerklärlich iſ
t

der Unter
ſchied der Pferde, ſo daß der Meldereiter rechts auf den

Bild ein edles Vollblutpferd reitet und der Kapitän einen
Muſtang - Klepper. So hält der Trupp nun auf einer
leichten Welle der mit dem ſtruppigen, grau-grünen Steppen
gras bewachſenen Savanne, wahrſcheinlich geführt bis hieher

durch den Meldereiter, und lebhaft bewegt hält man einen
Augenblick ſcharfen Ausguck über die vorliegende Ebene.

Was ſuchen di
e

Reiter? Zum ſo und ſovieltenmale glaubte

in Braſilien, dem Lande der Pronunciamentos, die Regie
rung, das heißt die herrſchende Partei der Republikaner,

einer geplanten Verſchwörung der Föderaliſten, welchen
hauptſächlich die Koloniſten angehören, auf der Spur zu

ſein und d
ie Folge war, daß im September 1893 eine all

gemeine Verfolgung der wehrloſen Schwächeren durch die

herrſchenden Stärferen namentlich in der Provinz Rio Grande
d
o Sul begann. Sengend, brennend, raubend und mordend

zogen die Banden der Regierung durch das Land und eine

ſolche Bande zeigt unſer Bild – wehe der Eſtanzia eines
Gegners, welcher ihr nächſter Beſuch gilt ! Nun, lieber Leſer,
wie iſt's mit der Sympathie für die maleriſchen Mord
geſellen? C

.

Fiſcher.

Ein A3all auf dem Waſchhängeplatz.
(Hiezudas Bild Seite 412.)

G war einmal! – Was ein rechter Wiener iſt, denn
werden wohl d

ie

Thränen in d
ie Augen kommen, wenn

e
r

das Bild anſieht. Es war einmal ſo in Wien, aber

e
s

iſ
t

nicht mehr. Haben ſi
e ja erſt kürzlich das hügelige

Wahrzeichen des alten, ehrwürdigen „Himmelpfortgrundes“,

den Sechsſchimmelberg, abgetragen und auf der Höhe dieſes
Berges thronte zerriſſen und zerklüftet, weitläufig, eigentlich

aus einer Menge von kleinen Häuschen beſtehend, die Wäſcher
burg, wie ein altes Ritterſchloß. Und der Berg iſ
t weg,

d
ie Wäſcherburg iſ
t gefallen und die Wäſcherleute ſind noch

weiter hinausgezogen und wurden, wie die armen Leute

in einer großen Stadt, hinausgedrückt a
n

d
ie Peripherie,

dorthin wo die letzten Häuſer ſtehen und wo ſich Wien in

einem Wald und grünen Berge verliert. Die hellen Juchzer,

d
ie

„tecken Tanz“, di
e

feſchenLieder der Wäſcherleute dringen

nicht mehr in das Herz der Stadt, Wien iſ
t ja heute eine

Millionenſtadt und d
ie

Waſcherleute ſind ziemlich überflüſſig

geworden, d
a

auch dieſer Erwerbszweig ſich den Motor und
das Schwungrad nutzbar gemacht hat. Sehen wir uns
noch einmal die Stätte an, in der die Wiener Wäſcherleute,

eine arme, aber frohe und gemütliche Gemeinde, reſidirt

und betrachten wir uns die Leutchen beim Tanz.
Hinter der Wäſcherburg zog ſich ein weiter Platz hin,

auf dem hohe Stangen eingerammt waren, von denen weiß

und bunt, wie frohe Wimpel auſ feſtlich beflaggten Maſten,

die gereinigten Wäſcheſtücke wehten. Das war d
ie „Häng

ſtotl“ und wenn der Abend kam, d
a

krochen die Mädchen,

die „blonde Wett'l“, die „ſchwarze Kathi“, die „klane Mizerl“
und d

ie „lange Guſti“ und wie ſie ſonſt alle geheißen haben,

aus ihren niederen Stuben, in denen der Dampf fingerdick
lag und jede Ausſicht verwehrte, heraus, und kaum waren

ſi
e beiſammen, kam auch ſchon der alte Werkelmann, der

Böhme von Weinhaus, herangerückt, und ſobald e
r

d
ie

Kurbel

ſeiner Drehorgel in Bewegung ſetzte, d
a

hatten d
ie Wett'l

53
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und die Kathl, die Mizerl und die Guſti vergeſſen, daß ſi
e

heute beim Morgengrauen aufgeſtanden waren und daß ſi
e

nur kurze Nachtruhe für di
e

nächſten Stunden zu erwarten

haben.

„A Muſi!“
Die übt in Wien Zauberkraft aus, ſi

e

belebt die e
r

ſchlaffenden Füße und Hände, ſi
e

erhellt den müden Blick,

ſi
e

befeuert das langſam pochende Herz, und alsbald geht's

im Dreivierteltakt in anmutigen Bewegungen rund herum–

„a Walzer is mei Leb'n, d
a

kann's nir Schöner's geb'n!“
Ja, die Sage in Wien ſingt, daß der Walzer ſo a

lt

iſ
t

wie der Menſch, denn:

„Der Adam hat im Paradies
An Walzer tanzt mit'n Everl g'wiß.“

Und der Böhme leiert, und wenn e
r

müde iſt, ſo packt

wohl einer der vierſchrötigen Hausknechte die Kurbel und
dreht, denn die Wäſchermädchen werden nicht müde, ſi

e

können d
ie ganze Nacht hindurch tanzen und bei Tag ſtehen

ſi
e

munter und friſch beim Waſchtrog, und kein Menſch

würde e
s

ihnen anſehen, daß ſi
e

heute kein Bett geſehen

haben. Aber ſi
e

können nicht ſo lange tanzen, als e
s

ihnen

beliebt. Die Wett'l-Tant iſt da, die Königin der Wäſcher
burg, deren Stimme mehr gilt, als die des Wachmanns,

der ſich auf den Paragraphen der nächtlichen Ruheſtörung

beruft. Der Wett'l-Tant folgen ſie, ihr leiſten ſi
e unbedingt

Gehorſam, die Bewohner der Ritterburg auf dem Sechs
ſchimmelberg. Die Wett'l-Tant iſ

t

nämlich d
ie

älteſte

Wäſcherin auf dem Himmelpfortgrund und ſi
e

war einſt

das ſchönſte Mädel in der „ganzen Gaſſen“. Es warben
um ihre Hand gar vornehme „Stadtleut“, aber ſie ſchlug

alle Bewerbungen aus, denn ihre jüngere Schweſter war
geſtorben und hatte ſechs Kinder zurückgelaſſen und d

ie

Wett'l hatte es der ſterbenden Schweſter geſchworen, den
Kindern die Mutter zu erſetzen. Und ſo zog ſie die armen
Würmchen heran und ſorgte für ſi

e

und als ſie groß waren,

d
a

war d
ie Wett'l-Tant alt, und graue Fäden zogen ſich

durch ihr glänzendes, pechſchwarzes Haar.
Die Wett'l hielt ihren Schwur und blieb ledig.
„Kinder! Aufhören! Es is die höchſte Zeit!“ Das iſt

e
in Kommando, dem alles gehorcht. Der Werkelmann zählt

ſeine Kupferkreuzer und ſchiebt ſeine Drehorgel heimwärts,

d
ie

Mädchen „pfirten“ ſich, das heißt ſi
e ſagen. Gute Nacht!

Und die Wett'l-Tant geht als Letzte heim, ſtreift durch die
Stuben und Gelaſſen, o

b

nicht irgendwo ein Licht brennt,

oder ein Burſch von der Nachbarſchaft gar ans „Fenſterln“
denkt, und dann geht auch ſi

e

zur Ruhe und e
s

wird ſtill

in der Gegend der alten Wäſcherburg.

-

Aber e
s

iſ
t alles, alles vorüber; d
ie Wäſcherburg eriſtirt

nicht mehr, der Sechsſchimmelberg iſ
t abgetragen. – Es war

einmal . . . Julius Löwy.

Unſere Monate.
Monat der Sonnenwende.

Von

A3. Schlegel.

D Inbegriff aller Naturſchönheiten iſ
t

von alters her der
Mai; an ſeinen Namen knüpft ſich das innigſte, ſinnigſte

Naturempfinden; ihn preiſt man als den herrlichen Lenz
monat und ſein Recht hierauf iſ
t

unbeſtreitbar. Doch gibt

e
s

zwiſchen den einzelnen Phaſen der Naturentwicklung

keine ſicht- und fühlbaren Scheidewände, und man würde

unrecht thun, wollte man Ende der lieblichen Maienzeit
„trüb der Erinnerung leben“ und meinen, des Jahres
ſchönſte Zeit ſe

i

dahin. Der Juni tritt d
ie

Erbſchaft a
n

und iſ
t

e
in würdiger Nachfolger. Ja man könnte, ohne allzu

kühn zu erſcheinen, den Juni in mancher Beziehung über
den Wonnemonat ſtellen. Die letzten kalten Schalter ge
hörten dieſem an, dieſem auch die letzten eiſigen Nächte, dies

letzte Zucken des nun völlig überwundenen Winters, während

im Juni eine gleichmäßig warme, faſt ſommerliche Witterung
herrſcht, ohne die läſtige Hitze, welche in den eigentlichen

Sommermonaten ſo erſchlaffend auf alles Lebende einwirkt.

Höher und höher ſteigt mit dem Fortſchreiten der ſonnigen,

wonnigen Junitage d
ie

Sonne. Wie e
in Wanderer, der

den erſehnten Gipfel vor ſich ſieht, beſchleunigt ſi
e

ihren
Aufſtieg und hat noch vor dem Johannistage den Höhepunkt

erreicht. Nun tritt, a
n

der Halbſcheid des Jahres, die
Sonnenwende ein.

Da glühen auf den Bergesgipfeln d
ie Johannisfeuer, die

Zeichen, daß Baldur, der Gott der aufſteigenden Sonne, ſtirbt.
Und wirklich, d

ie

lebenweckendeWärme verſtärkt ſich zur
Glut, der volle heiße Sommer tritt in ſein Recht.
Was nur irgend ſproſſen und treiben kann, hat ſich

nunmehr nicht bloß in ſchüchternen Anfängen verſucht,

ſondern als erzeugungskräftig bethätigt. Auch d
ie bangſten

Eingebürgerten, welche dem deutſchen Frühling ſelbſt im
Mai noch nicht trauten, der chineſiſche Maulbeerbaum und
die amerikaniſche Akazie, tragen nun wohlbelaubte Kronen.
Und welchen gefälligen Eindruck macht nicht das lichte Grün:
des Fliederlaubes der letzteren, deren duftreiche Blüten zu
gleich mit denen der Linde d

ie

Obſtbaumblüte des Mai
reichlich erſetzen!

Um ſich jetzt, wo Tag für Tag neue Schönheiten auf
treten, auf dem laufenden zu erhalten, ſind häufige Gänge

in alle Teile der Flur notwendig. Jeder ſinnige Menſch
wird nunmehr, wenn es nicht ſchon im Mai geweſen, gewiß
zum blütenſuchenden Botaniker.

Im Garten entzückt der größte Formenreichtum, die
höchſte Farbenpracht, der wärmſte Duft, der tiefſte Purpur
der Pfingſtroſe, das ſchmetternde Rot der Feuerlilie und
der brennenden Liebe, das prächtige Violblau der phan

taſtiſchen Schwertlilien, die Buntfarbigkeit der barockenLöwen
mäuler, in deren Rachen ſich keine Biene, ſondern nur die
verwegene Hummel wagt, d
ie graziöſe Glocke und der Akelei,

der zierliche Schneeball, die heißduftigen Nelken – welche
Fülle von Formen- und Farbenreiz erſchließt ſich in dieſen
holden Weſen! Die Luft des Gartens iſ
t gewürzt von den

Blüten der Reſeda, des Geißblatt, des Jasmins und dem
balſamiſchen Hauch der Nachtviolen, ſo daß uns a

n

warmen

Abenden e
in

wahres Duftkonzert umſtrömt. Und unter a
ll

dieſen ſchönen Kindern der Flora tritt als Königin der
Schönheit eine Blume hervor, welche, ſo lange noch Lieder

ertönen werden, immer den Preis davontragen wird, die
Roſe. Fürwahr, der Garten ſteht jetzt in ſeiner klaſſiſchen Zeit.
An den Spalieren der Garten- und Hausmauern, in

wilden Fluren, auch a
n ſonnigen Berglehnen, blüht um

Johanni – gleichzeitig mit dem Holunder und der Linde –

d
ie

edle Rebe, deren Reſedaduft bis in di
e

Häuſer dringt
und nach dem dichteriſchen Glauben den Wein im Keller

zu gärendem Leben anregt. Die unſcheinbar grüne Reben
blüte, welche ſich auf beſonderliche Art aufthut (ſich nicht
gleich anderen Blumen a

n

der Spitze, ſondern am Grunde
öffnet), verdient die nähere Beaugenſcheinigung weit mehr,

als ſie ih
r

gewöhnlich zu teil wird.
In den Gebüſchen der Gärten und Luſtgänge hauchen

die Pfeifenſträucher (Jasmins) ihren berauſchenden Duft aus,
der, vermiſcht mit Lindenaroma, bis in die düſteren Höfe
des Stadtinnern dringt. Selbſt d

ie rauhe, wilde Hecke am

einſamſten Raine iſt jetzt blüten- und duftreich. Stehen doch

in ihnen das ſeltſame Geißblatt, der zierliche Liguſter, der
den Flieder des Mai zu wiederholen ſcheint, die Miſpel,
nächſt dem Apfelbaume d

ie

ſchönſte Obſtpflanzenblüte, und

die lieblichen Heckenroſen in vollem Flor; iſt dochder ſchlichteſte
Grasrain mit blutrotem Storchſchnabel, mit himmelblauem
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Ehrenpreis, mit den gelben Sternen des Sedum, mit einzelnen theren) und um die Sommerſonnenwende mit den goldgelben

hochduftigen Orchideen (namentlich Gymnadenien und Platan Johanniskrautblumen (Hartheu, Hypericum perforatum)

Ju r i.
(I) Junitage im Sonnenſchein,
Im flutenden, wolkenloſen!

Buntblumige Wieſen und blühender Wein!

Und in den Gärten landaus, landein

Herzkirſchen und Roſen!

Herzkirſchen und Roſen, und blühend am Hang

Reſedaduftende Reben!

Die Mächte ſo weich und die Tage ſo lang!

So heiter die Stirnen, ſo hell der Geſang!

So wonnig das Leben!

Die Geißblattlauben voll heimlichem Schall,

Voll leiſem, flüſterndem Koſen.

Und jeder Lufthauch ein Düfteſchwall,

Und überall Segen, und überall

Herzkirſchen und Roſen!

Erich Janſen.

geſchmückt, deren purpurner, beim Zerdrücken ſichtbarer an. Das hübſche Froſchkraut, der fremdartige Calmus, der,
Farbſtoff das Volk an das Blut des Täufers erinnert. aus Indien ſtammend, zum guten deutſchen geworden iſt,

Auch d
ie

Gewäſſer legen nun ihren höchſten Feſtſchmuck d
ie prächtige Seeroſe treten in Blüte und ſind von
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mancherlei Getier umſchwärmt, unter welchem dem Laien

beſonders d
ie ſchöngeflügelte Räuberin Libelle auffällt.

In Buſchwäldern, deren Geäſt durch friſche Johannistriebe
jung begrünt iſt, erfreuen den Blumenfreund manche neue,
liebliche Erſcheinungen, vor allem d

ie

reizende Zaunlilie, die,

wenn ſi
e

nur „weit her wäre“, gewiß zum Gartenadel zählen
würde, der purpurblaue Steinſame, der maleriſche Fingerhut,

der goldgelbe Ginſter, d
ie pfirſichblätterige Juniglocke.

Die Feldflur iſt geſchmückt mit duftigen Erbſenblüten
und den von Inſekten umſchwärmten Blumen der Esparſette.

Die Saatfelder, aus denen die einförmigen und doch im

großen Junikonzerte nicht mißfallenden Rufe der Wachtel
und des Wachtelkönigs erſchallen, wogen nun in hohen,

vollen Wellen. Wenn die ſelten näher beachteten zierlichen

Blüten des Roggens abwelten, läßt d
ie

Gerſte ihre b
e

grannten

goldenen Staubbeutel hervor, der Weizen, deſſen Blüte im

deutſchen Sprichworte zum Ausdrucke für Glanz- und Glück
zeit geworden iſ

t.

kränkliche Sorgenkind, entbehrt jetzt, in ihrer Blütenzeit, w
o

der verhängnisvolle Schmarotzerpilz ſi
e

noch nicht überwältigt

hat, nicht allen Reizes. Der Teppich der Saatfelder iſ
t

von

ſo gefälligen Blumen durchwirkt, daß ſi
e

der Menſch, ob
gleich ſi

e

Unkräuter heißen, nicht haſſen kann. Wer vermöchte
den ſonderbaren Blüten des Ritterſporns, des Sommeradonis
wer vollends den ſchmucken Klatſchmohnen, Ackerwinden,

Knollenwickchen und vor allen der herrlichen. Kornblume
gram zu ſein, welche den Mann a

n

d
ie Blumenſpiele ſeiner

ſeligen Kinderzeit erinnern, d
a

e
r

„Erdbrötchen“ ausgrub,

Aehren ſchoſſen, und zuletzt treibt der Weizen ſeine

Selbſt die hausbackene Kartoffel, das

blauduftige Schwärze. Die erſten reifen Früchte! Wohl
haben ſchon im vorigen Monate einige frühreife Pflanzen
(das Hungerblümchen, der Lerchenſporn) ihre Samen ge
zeitigt; aber dieſe erſten Vorfälle des Abſchließens und Voll
endens einer Lebensaufgabe geht ſelbſt a

n

den Pflanzen
freunden, welche ſolchen Liliputanern nähere Teilnahme
ſchenken, ohne tiefen Eindruck vorüber. Allein jetzt, d

a

zahlreichere und größere Früchte verkünden, daß das Jahr
ſeinem Höhepunkt nahe iſt, drängt ſich jedem, der nicht im
naiven Genuſſe der Gegenwart kinderartig dahinlebt, eine
erſte, ernſte Herbſtmahnung auf.

Indes zieht ſie raſch wie e
in

leichtes Wölkchen vorüber.

Noch offenbaret ja das Leben im großen Ganzen jugendliche

Friſche, noch ſchwärmen Raſer und Falter in ausgelaſſener
Luſt, noch erſchallt überall Gezirp und Geſumme, Sang
und Klang, noch lebt und webt das Tierreich in un
geſchwächter Kraftfülle. Hirſche und Rehe führen ihre
ſchmucken Jungen umher; die meiſten Vögel füttern und
unterweiſen ihre Neſtlinge, manche ſind ſchon mit der

zweiten Brut beſchäftigt, hier waltet ja überall Elternfreude
und kindliche Werdeluſt.

Die eigenartigſte Erſcheinung im Tierreiche, die dem

Juni angehört, iſ
t

eine Revolution mit darauffolgender

mit Mohnblättern knallte und das Köpfchen der Geſpielin

mit einem blauen Kranz umwand?

Aber gerade, wenn uns „der Weizen blüht“, ſchleicht d
ie

Ahnung herbei, daß e
s

bald mit dem überreichen Glücke zu

Ende gehen könne. Schon mahnt eine bedeutſame Farben
wandlung a

n

die Flüchtigkeit des Schönen, d
ie Getreidefelder,

bisher luſtig maigrün, verraten, vom Winde geſchaukelt,

einen graulichen Hauch, der in das falbe Gelb des Sommers
überleitet. Das iſt gleichſam das erſte graue Haar auf dem
Haupte des lebenskräftigen Mannes.

Noch deutlicher meldet ſich der Uebergang des Lenzes

in den Sommer auf den Wieſen. Zu Anfang des Juni
ſind alle Grasteppiche üppig grün, Tauſende von viel
geſtaltigen, zierlichen Aehren und Riſpen, aus denen
goldgelbe oder purpurne Staubbeutel baumeln, feiern ihr
Hochzeitsfeſt. Bunte Blumen von Ranunkeln, Skabioſen,

Lichtnelken und Kleepflanzen leuchten aus dem Halmenmeere
hervor; auf Bergwieſen glänzen d

ie

Goldſterne der Arnika.

Die Wieſen ſind wunderſchön, daß ſelbſt ein geſchäftiger
Wegfahrer ſich für e

in

Viertelſtündchen ins Gras ſtreckt,

um in die niedliche Waldung unterzutauchen und ihre hol
den Blümchen, ſowie die tauſenderlei Tierlein, die auf den

ſchwachen Stengeln umherkriechen, krabbeln und hüpfen,

recht in der Nähe zu „benaturen“. Aber allmälich ver
färbt ſich das friſche Grün der Gräſer, e

s

wird matter,

fahler und bräunlicher, endlich iſ
t ihr prächtiger Sammet

kläglich „verſchoſſen“, und die rauſchende Senſe reißt die

niedlichen Halme und Stengel nieder, in deren Schutz ſo

viele, viele kurzlebige Weſen ihre ſchönſte Zeit verbracht

haben. So lieblich auch der ſüße Atem der Schwaden duftet,

ſo tröſtlich auch das junge Grün hervorſprießt, ſo fühlt man
ſich doch a

n

die wehmütige Stimmung gemahnt, d
ie

uns

b
e
i

der zweiten Mahd befällt, wenn der geſchorene Raſen
als einzigen Schmuct d
ie

Herbſtzeitloſe anlegt.

Eine dritte Sommermahnung, die den Uebergang des

fröhlichen Werdens zum ſatten Gewordenſein bezeichnet, gibt

ein Ereignis, welches von der unbefangenen Minderwelt mit

Jubel als eines der freudenreichſten begrüßt wird. Es röten
ſich im Garten die Johannisbeeren, auf dem Waldſchlage

die Erdbeeren, im Hochwalde zeigen die Heidelbeeren ihre

Staatengründung im großartigſten Maßſtabe, das Schwar
men der Bienen.

Schon ſeit einigen Tagen ertönen im Stocke Trompeten

ſtöße als Schlachtſignale; d
ie

Bienen ſind aufgeregt im

höchſten Grade, und wehe dem Unkundigen, der ſich jetzt

ihnen naht. E
s

ſind mit der neuen Brut mehrere Köni
ginnen ausgekrochen, und alle können nicht herrſchen. Die
Stärkeren teilen ſich in d

ie

Herrſchaft nach Beſeitigung der
Schwächeren, ſo daß das junge Volk unter Anführung einer
alten Königin das Freie ſucht und hier vom aufmerkſamen

Bienenvater in die neue Wohnung gebracht wird, worin
dann der junge Staat ſich in ruhigſter Weiſe entwickelt und
alle Geſchäfte – wie im alten Stocke – den gedeihlichſten
Fortgang nehmen. Mancher Menſchenſtaat könnte ſich
freuen, wenn eine Entwicklung ähnlich der des Bienenſtaates

vor ſich ginge.

So iſt der Juni eine Zeit der wichtigſten Uebergänge,

in d
e
r

d
e
r

Frühling, d
ie

Periode des frohen Werdens, Ge
ſtaltens und Erblühens zu Ende geht, und in welcher der

Sommer beginnt, d
ie

Zeit der inneren Entwicklung und
des Reiſens.

-
Hoch auf dem Pole des Kreiſes, wo Schönheit und Kraft ſich

- - - - vermählen,
Da in das üppigſte Mark bohrt mit den Zähnen der Wurm.

HermannHango.

T
A p H or is m e n.

Ob wir auch einſam auf den Hochwarten des Alters
ſtehen, wenn alle, d

ie

uns auf unſerer Lebenswanderung

das Geleite gaben, hinter uns zurückblieben, und o
b

auch

der Blick in d
ie

Tiefen a
ll

der Zeiträume, durch d
ie wir

uns zu unſerem jetzigen Standpunkt emporringen mußten,

zuweilen uns ſchwindeln macht, ſo brauchen wir doch nicht
den Sturz in d

ie Abgründe der Erinnerung zu fürchten,

wenn d
ie

Genien glücklich verlebter Stunden, gut angewen
deter Tage uns umſchweben, um ſchützend und liebend uns

in ihren Armen aufzufangen.
K.

Wenn wir in di
e

Tiefe unſerer Gedankenwelt blicken,

ſo iſ
t e
s,

als ſchauten wir in einen tiefen Laubengang, deſſen
ahnungsvolles Dunkel hin und wieder von Streiflichtern der

Sonne wie von irrenden Lichtgeſtalten einer höheren Welt

erleuchtet wird, di
e

uns einladend zuwinken, ihnen zu folgen

und d
ie etwaigen Lichtquellen göttlicher Weisheit, denen ſi
e

entſprungen, aufzuſuchen. Ewald Löſcher.



Aus öem Vintſchgau.

Ludwig Thaden.

Mit Bildern von Tony Grubhofer.

#ls ic
h

das Vintſchgau zum erſtenmal beſuchte und in* offener Kaleſche durchfuhr, hatte es einen düſtern, ein
tönigen Eindruck auf mich gemacht. Der Schnee lag, trotz
dem der September erſt eben begonnen hatte, a

n

den Berg-

Früchteſegen. Der Gegenſatz überraſchte und entzückte mich
um ſo mehr, d

a

ic
h

unmittelbar aus den Eis- und Fels
wüſten der Oetzthaler Gebirge herab kam und mein Auge

der wechſelnden Farben einer üppigen Vegetation ſich bereits

entwöhnt hatte. Mein Wunſch, das Vintſchgau näher
kennen zu lernen, wurde um ſo lebhafter und nach

kurzem Ueberlegen entſchloß ic
h

mich, e
s wenigſtens in

ſeinem untern Teil, ſoweit es einen ſpezifiſch ſüdlichen
Charakter hat, zu durchwandern. Ein Blick in mein

Kursbuch belehrte mich, daß ſchon im Lauf der nächſten
Stunde ein Stellwagen thalaufwärts vorbeifahren

mußte. Wenn ic
h

ihn benützte, konnte ic
h

am Nach
mittag noch bis Eyrs, Schluderns oder Glurns g

e

langen und vielleicht auch noch ein Stück thalabwärts

wieder zurückwandern.
E
s

war bereits gegen Mittag, als ic
h

in Naturns
ankam, und ic

h

hatte gerade noch ebenZeit, e
in

ſchmales

Frühſtück und e
in Glas Bier haſtig hinunter zu ſchlucken

und mich von meinen bisherigen Reiſegefährten zu

verabſchieden, als der Stellwagen bereits vorfuhr.
Ich erhielt einen Platz neben zwei dickenTirolern, d

ie

mir nur widerwillig Raum gewährten, d
a

ſi
e

das
Coupé gerade bequem ausfüllten. Das Gefährt war
indes völlig beſetzt und ſo mußten ſi

e

und ic
h

eben

mit der „drangvoll fürchterlichen Enge“ vorlieb nehmen,

Das Feſtiviehaus.

abhängen faſt bis zur Thalſohle herab, e
in

rauher Wind
trieb von Nordweſten her dichte Wolken vor ſich her und

ſelbſt im ſonſt ſo ſonnigwarmen Meran war es ſo kalt, daß

ic
h

trotz winterlich dicker Kleidung während der erſten Auf
führung im Feſtſpielhaus

gefroren hatte wie ein

nackter Spatz im Regen.

Wie anders, als ic
h

e
s

Ende Auguſt vergange

nen Jahres vom Schnal
ſerthal aus zum zweiten
mal betrat. Ein tief
blauer, lichtdurchfluteter
Himmelſpannte ſich über

eine lachende, farben
glühende Landſchaft.
Drunten eine weite Ebene

mit üppigen Wieſen und
Getreidefeldern, nach
Norden und Süden be

grenzt von hohen Ge
birgen mit Wäldern und
Alpen, weißen Kirchen,

Gehöften und Ruinen

zerſtörter Schlöſſer und
Burgen. Unmittelbar

vor mir ein Hain von
Edelkaſtanien und Nuß
bäumen, Wein- und Obſt
gärten mit einem reichen

und d
a wir alle drei einer verſöhnlichen Sinnesart

uns befleißigten, ſo ſchicktenwir uns bald in einander.
Die Hitze des Tages ließ ſich indes nicht mindern, in dichten
Wolken wirbelte der Staub der mit Kalk- und Marmor
ſchotter makadamiſirten Straße unter den Hufen der Pferde
auf, und ſo blieb die Situation dennoch eine wenig beneidens

F

G-B

Schlanders.
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werte. Ich ſetztedaher dem Schlaf, der ſich, wie auf
meine Leidensgenoſſen, ſo auch auf mich herabſenkte,

keinen Widerſtand entgegen und erwachte erſt wieder,

als unſer Rumpelkaſten vor dem „Hirſchen“ in Latſch
Halt machte. Der Himmel hatte ſich etwas um
zogen – es wurde kühler. Die Landſchaft aber
hatte ſich wenig verändert und nach wie vor zogen

zu beiden Seiten des breiten Thales mäßig abfaltende,

rechts kahle, links gut bewaldete Bergabhänge mit
grauen, ſchroffen Felskegeln ſich hin. Schon zeigten

ſich weſtwärts die blitzenden Eisflächen des Laaſer
Ferners, neben uns aber wühlte die Etſch ſich brau
ſend und ſchäumend durch die turmhohen Schutthügel

der Moränen, welche d
ie

Gletſcher der Eiszeit hier

vor vielen Jahrtauſenden abgelagert haben. Noch
gedieh in den Berggärten die Traube und ſelbſt die

-
ſüße Kaſtanie bildete

in einzelnen geſchützt
liegenden Winkeln
kleine Haine, aber

näherten wir uns der Grenze,

die das obere Vintſchgau

mit ſeinem rauhern Klima
vom unteren ſcheidet, und
an Stelle des Türken trat

der Buchweizen, der das

Mehl zu den ſchmackhaften
Tiroler Knödeln liefert. Es
ſchien mir deshalb am beſten,

meinen Ruckſack in Schlan
ders, wo die neue Thalſtufe
beginnt, zurück zu laſſen,

den Omnibus noch bis Laas

zu benützen und abends zu

Fuß zurück zu kehren.

ſchon

SchloßGoldrain.

in Gips nachbilden ſehen, aber d
ie Ausführung

eines Kunſtwerks in Marmor war mir neu.
Mit dem größten Intereſſe folgte ic

h

daher dem

lebhaften Vortrage meines Führers, der mir
zunächſt a

n

den durch Waſſerkraft getriebenen, jetzt leider

ruhenden Maſchinen zeigte, wie d
ie

Marmorklötze durch große

Sägen und Meerſand in Platten zerſchnitten und dann auf
einer rieſigen Drehſcheibe von Holz geſchliffen werden. E

r

erklärte mir, wie der Punktirer mit Meißel und Bohrer
arbeitet und mit Hilfe des Punktirapparats im ſtande iſ

t,

faſt mechaniſch das Modell in Marmor in beliebiger Größe
wiederzugeben. Schließlich führte e

r

mich zu einer Anzahl
Kunſtwerke in den verſchiedenſten Stufen der Ausführung
und dann noch in die Halle, in welcher die Modelle der in

Laas in Marmor ausgeführten Bildwerke aufbewahrt werden.
Unter den vielen berühmten Künſtlern, die hier arbeiten

laſſen, kehrten d
ie

Namen Herter, Echtermeyer und Hilgers
am häufigſten wieder.

Es begann bereits zu dunkeln, als wir in die „Sonne“

Laas iſ
t als Ort nicht

bedeutend, aber e
s

zeich

net ſich durch eine eigen

artige, künſtleriſch in

duſtrielle Anlage aus –

durch ſeineMarmorwerke.

Den Marmorbruch hat
ten wir ſchon vom Wa
gen aus hoch oben in

den linksſeitigen Gebirgen

ſehen können; die Bear
beitung desRohmaterials,

das auf ſchweren Ochſenwagen zu Thal gebracht wird,
findet indes erſt in der Werkſtatt in Laas ſtatt, die zu

beſichtigen der Hauptzweck meines Ausfluges von Schlan
ders aus war.

Es ging bereits auf fünf, als unſer Gefährt auf ge
mächlicher Fahrt endlich vor der „Sonne“ hielt. Ich
hatte weder Empfehlungen noch Bekannte im Dorf; der
Zufall wollte mir indes wohl und lehrte mich in dem
Sohn des einen meiner Mitreiſenden, der zur Begrüßung

des Vaters a
n

den Wagen gekommen war, einen jungen
Künſtler kennen, der in der Modellirſchule ſeiner Aus
bildung oblag. Sobald er gehört hatte, daß ic

h

ſeinen
ehemaligen, noch immer ſchwärmeriſch verehrten Meiſter,

den verſtorbenen Direktor der Marmorwerke, Steinhäußer,

gekannt, erklärte e
r

ſich ſofort eifrig bereit, mich zu führen.

Aber e
s war Sonntag, und es fragte ſich, ob wir Einlaß
finden würden. Allein auch diesmal war der Zufall
günſtig. Wir fanden das Thor zu einigen der Arbeits
ſchuppen offen und bald ſtellte ſich auch der Hausmeiſter

mit ſeinem Schlüſſelbunde ein, ſo daß wir nun das ganze

Anweſen mit Muße beſichtigen konnten.
Ein Thonmodell hatte ic

h

ſchon häufig entſtehen und

Kreuzvom Kirchhof in Latſch.

Schlandersberg.
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Aber der Morgen war angenehm friſch und kühl und ſo
beläſtigte er mich weniger, als ic

h

gefürchtet. Bald blieben
Schlanders und die oberhalb desſelben auf ſchwindelndem
Bergabhang liegende Burg Schlandersberg hinter mir zurück.
Einſt war dieſe der Stammſitz eines mächtigen Ge

ſchlechts; in dem Streit zwiſchen dem Herzog Friedel und
dem großen Bunde der Tiroler Ritterſchaft wurde ſi

e zer
ſtört wie ſo viele andere im Thal der Etſch, und nicht
wieder aufgebaut. Noch zeugen mächtige Trümmer auf

vielen vorſpringenden Punkten zu beiden Seiten des Fluſſes
von dem reichen ritterſchaftlichen Leben, das einſt hier
blühte; „die Summarien aber,“ ſagt Ludwig Steub in

einem vortrefflichen Werk: Drei Sommer in Tirol, „welche
aus vergilbten Doku

-,ÄRF
Y-myſ «Jº FXANF,--x. Sº
Schloß Tharantsberg.

zurückkehrten, um bei einer

Flaſche Sankta Catarina noch

eine Stunde angeregt zu ver
plaudern. Meine Abſicht, zu

Fuß nach Schlanders zurück zu

kehren, begegnete ſowohl b
e
i

meinem jungen Freunde als b
e
i

den anderen Herren, die a
n

unſerem Tiſch nach und nach

ſich eingefunden hatten, einem
mißbilligenden Kopfſchütteln.

Man erzählte mir von einem
Raubanfall auf der Laatſcher
Brücke am hellen Tage, von

dem beſtialiſchen Morde, den
erſt kürzlich e

in junger Burſche
aus dem Dorf a

n

ſeiner Ge
liebten verübt hatte, und ſchil
derte mir d

ie Bevölkerung des
Vintſchgaues und ſeiner Neben

thäler in keineswegs roſigen

Farben. E
s

war nicht gerade
Furcht, was mich veranlaßte,

dem Rat meiner Zechgenoſſen

zu folgen und mit der Poſt zu

fahren, aber der Himmel hatte ſich dunkel umwölkt und

ein rauher Wind fegte in pfeifenden, keuchenden Stößen
dichte Staubwolken vor ſich her. Schon begann e

s

zu

tröpfeln und kaum hatten wir das Dorf hinter uns, als
ein greller Blitzſtrahl das ganze Thal erleuchtete und rol
lender Donner das Gerumpel des Poſtwagens übertönte.

Der Himmel aber blieb klar und ruhig blickten d
ie

Sterne

aus der Höhe, wie die hie und d
a

verſtreuten Lichter aus

den Höfen a
n

den Bergen.
-

Trotzdem ic
h

am andern Morgen bereits rechtzeitig

munter war, verurſachte mir mein Ranzen dennoch einen
längeren Aufenthalt, als mir lieb war. Nicht weniger als
ſieben Kilo betrug ſein Gewicht, und d

a

ic
h

eine Woche an
ſtrengender Märſche hinter mir hatte, ſo hätte ic

h

ihn gerne

nach Meran voraufgeſchickt. Aber weder im Hotel, wo d
ie

Stellwagen halten, noch auf der Poſt, die erſt, wie man mir
ſagte, nach anderthalb Stunden aufgemacht würde, gelang

e
s mir, ihn los zu werden, und ſo mußte ic
h

ihn mit einem

Fluch auf di
e

ſüdländiſche Läſſigkeit ſelbſt weiter ſchleppen.

Hoch-Naturns.

menten über ihre ein
ſtigen Schickſale her
geſtellt worden, ſind

doch ſehr dürftig. Die
Erbauung der meiſten

fällt in die graue Vor
zeit. Einige ſind viel
leicht ſo alt, als die

rhätiſchen Burgen

welche Horaz einſt b
e

ſungen hat. In der
hiſtoriſchen Zeit dreht

ſich ihre Geſchichte

zumeiſt um das Lehens
verhältnis, um beſtrit
tenes, erzwungenes,

zugeſtandenes Oeff
nungsrecht, um Ver
kauf, Abbruch, Wieder
aufbau – um Nach
richten, die dem Pro
vinzialhiſtoriker höchſt

anziehend ſind, die aber

der unterhaltungsbe

dürftige Leſer ſchock
weiſe herlaſſen würde

für einen intereſſanten
Jahrgang aus dem
Tagebuch eines mittel
alterlichen Edelfräu
leins.

Als Herzog Fried
rich mit der leeren

Taſche lebte, waren aber dieſe Burgen wieder b
e
i

ganz an
deren Herren. Juval hatten nun d

ie Starkenberger. Viele
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feſte Schlöſſer, ſo im Vintſch
gau wie im Etſchland, Schlan
dersberg, Naturns, Juval, Vorſt,
Schönna, Eſchenloh und Grei
fenſtein waren in ihren Hän
den, wurden aber deswegen

von Herzog Friedrich gebrochen,

wobei ein Büchſenmacher Abra
ham von Memmingen ſich viel

Verdienſt erwarb.“ So gehö
ren dieſe Burgen zu den erſten
Opfern der neueren Zeit, d

ie

mit der Erfindung der Buchdruckerkunſt und

des Pulvers beginnt, und der Reiz, den ſi
e

der Landſchaft gewähren, wird erhöht durch d
ie

Symbolik ihrer Geſchichte. Die beiden Bur
gen, denen meine nächſten Schritte galten,

Schloß Juval: Eingang ins SchnalſerThal.

Ober- und Untermontan, gehören vor allem ihrer Lage und
ihrem landſchaftlichen Hintergrunde nach zu den inter
eſſanteſten und maleriſchſten des ganzen Vintſchgaues. Am
Eingang des Martellthals, oberhalb des Dorfes -Morter,

hat der Bach, der, vom Zufallferner geſpeiſt, ſeiner Tücken
wegen einen gefürchteten Namen hat und noch im Jahre
1891 in einem fürchterlichen Ausbruch ſeine zerſtörende

Kraft bewieſen, in altem Moränenſchutt eine hohe, lang
geſtreckte Hügelzunge ausgegraben, d

ie

nach drei Seiten
ſchroff abfällt und nur nach der Thalſeite hin ſanfter ſich

abſenkt. Die höchſte Erhebung dieſes Hügels krönt Ober
montan, in deren Trümmern die Berliner Nibelungen

Töll mit Etſch.

handſchrift gefunden wurde, während Untermontan, eine

Büchſenſchußweite von ihm entfernt, den Aufſtieg v
o
n

Vintſchgau ausſperrte. Einſt hauſten auf dieſenBur
gen die Annenberger, die vor allen anderen im Etch

thal den Werken des Friedens ergeben waren. Noch
zeugt ein Kreuzgang und einige wohlerhaltene Marmor
ſäulen im oberen Schloſſe, die Bilder in der uralten
Stephanskapelle, von dem Kunſtſinn ſeiner Erbauer
Das Geſchlecht iſ

t ausgeſtorben und in den Trümmern
ihres Familienſitzes weidet der Hirte eines benachbarten
Bauern ſeine Herde; der entzückende Blick in d

e
n

düſtern Hintergrund des Martellthales mit dendunklen
Tannen auf zerriſſenem Fels und dem toſendenBach
und hinab d

ie

lachenden Gefilde des Etſchthales aber

iſ
t geblieben. Eine halbe Stunde verträumte ic
h

oben,

müßig im Graſe liegend, b
e
i

einer Cigarre, dann ſtieg

ic
h

wieder ins Thalhinab, um den Schlüſſel zu de
r

alten Kapelle, d
ie

noch zum Gottesdienſt benütztwird

zurück zu tragen. Das alte Mütterchen, das m
ir

abnahm, lud mich freundlich zu einer Schale Milch

und einem Stückchen Käſe ein; ic
h

folgte ih
r

u
m ſo

lieber, d
a

ſi
e mir zugleich Gelegenheit gewährte, eine

Blick in ei
n

echtes Vintſchgauer Bauernhaus zu werfen

So idylliſch e
s

mit ſeinem breitausladenden Schindel
dach, den weiß verputzten Vordermauern aus Stein u

n
d

dem ſchwarz-braunen Holzanbau unter den hohen P
º

pigen Nußbäumen dalag, ſo traulich präſentirte e
s ſº

im Innern. Die „Kuchel“ freilich war völlig verrußt,
der

Flur aber, zu deſſen beiden Seiten d
ie

Wohnräume lage

und vor allem das Zimmer, in das d
ie

Alte michführe
hätten auch der verwöhnten Städterin keinen Anlaß z”
Tadel gegeben. Das letztere m

it

ſeinem rieſigen Kachelo"

den beiden Schwarzwälder-Uhren, den weißgeſcheuer

Tiſchen und Bänken, dem großen Kruzifir im Winkel u
n
d

der im Sonnenſchein ſchnurrenden Katze machte eine e

behaglichen Eindruck, daß ic
h

auch hier gerne e
in Ä

Stündchen blieb und verplauderte. Sowohl meineWº
als der halberwachſene Bub, der ſich dann und wann ſehe

ließ, konnten mit ihrer freundlichen, heiteren Ruhe

fü
r
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ſich einnehmen und widerſprachen dem Urteil, das ic
h

am

Abend vorher in Laas über d
ie Vintſchgauer gehört. Den

ſelben Eindruck hatte ic
h

von den anderen Landleuten
empfangen, mit denen ic

h

bisher Gelegenheit gehabt, e
in

Wort zu wechſeln. Aufgefallen war mir, daß in Morter
unter den wenigen Menſchen, d

ie

mir begegnet waren, zwei

Kretins geweſen, und der Mangel einer Volkstracht im

ganzen Vintſchgau. Am Tage vorher waren wir vielen
Menſchen in Feſttagskleidung begegnet, aber nur ganz ver
einzelt hatten wir einen Mann im ſpitzen, breitrandigen

Hut, kurzer Lodenjacke und Kniehoſen, ein Weiblein im

Mieder, weißen Hemd mit kurzen Aermeln, Bruſttuch und
kurzem dunklem Rock geſehen; die meiſten trugen ſich ſtädtiſch.

Ueber breite, feuchteWieſen kam ic
h

gegen e
lf Uhr nach

Latſch hinüber, ſo daß mir vor Mittag noch Zeit blieb,

Schloß Goldrain einen Beſuch abzuſtatten. Es iſ
t

mit

ſeinen roten Dächern und weißen Mauern, ſeinen fünf
Türmen, dem zweiflügeligen

Hauptgebäude und der Ka
pelle noch wohl erhalten und

wird von dem Pfarrer, dem
Lehrer des Orts und einigen
Familien bewohnt. Sehr
ſchön iſ

t

der innere Hof mit
ſeinen Arkaden. Der Ritter
ſaal ſoll vortreffliche Schnitze

reien enthalten, doch fand ic
h

ihn verſchloſſen und für den
Augenblick nicht zugänglich.

Rings von Wein- und Obſt
gärten umgeben, gewährt der

alte Bau, auf ſanftgeneigter
Bergterraſſe liegend, beſonders

von der Straße aus einen
behäbigen und maleriſchen
Anblick; im Innern ſtören Schmutz und Verfall. Einen
Beſuch des Schloſſes Annenberg, dem Stammſitz des

Geſchlechts gleichen Namens, das eine Stunde weit den
Berg hinauf liegt, mußte ic

h

mir aus Mangel an Zeit
leider verſagen. Auch dieſes iſ

t

zerſtört und d
ie

Trümmer
gehören jetzt einem Bauern.

Raſch wanderte ic
h

wieder ins Thal hinab, um in der

kleinen Wirtſchaft a
n

der Chauſſee den Stellwagen zu e
r

warten, der mich nach Meran tragen ſollte. Ich fand noch
Zeit zu einem Teller Suppe, dann endlich kam er angeraſſelt,

aber leider völlig beſetzt, wie der Beiwagen auch. Kurz
entſchloſſen kletterte ic

h

daher auf das Verdeck des letzteren

und fand auf einem großen Koffer bald einen ganz bequemen

und jedenfalls luftigen Platz, von dem aus ic
h

die ganze

Landſchaft, nach feiner Seite hin beengt, vorzüglich über
ſchauen konnte. Der Friedhof von Latſch fiel mir auf durch
ſeine ſchön geſchmiedeten Grabkreuze, aber auch durch d

ie

Vernachläſſigung der Gräber, die e
r übrigens mit den

meiſten Totenäckern Tirols teilt – ebenſo a
n

der Land
ſtraße eine eigenartige Staffage der Landſchaft, die vielen
ſogenannten Dörcher, d

ie

mit einem Karren, wie d
ie Zigeuner,

von Dorf zu Dorf ziehen, um Pfannen und Keſſel zu flicken,

Körbe zu flechten und mit Obſt und Geſchirr zu handeln.
Unterhalb Latſch erhebt ſich unmittelbar über der Straße
auf einem großen Felsblock die Ruine des Schloſſes Caſtellbell,

das noch bis in den Anfang der vierziger Jahre bewohnt
war, dann aber ausbrannte und nicht wieder aufgebaut
wurde. Hoch oben über dem ſchluchtartigen Eingange des
Schnalſerthales thront das ſchöne, jetzt ebenfalls von einem

Bauern bewohnte Schloß Juval, von deſſen einſtigem Glanz
noch e
in

kunſtvoll gearbeitetes Kamin und Malereien in

einzelnen Gemächern ſprechen. Dann folgen links d
ie

Feſte
Hoch-Naturns, rechts Schloß Tharamtsberg, jetzt Dornsberg

genannt, das noch jetzt wohl erhalten und von einer Baronin
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 13.
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Giovanelli bewohnt iſ
t.

Dieſe Schlöſſer und Ruinen ziehen

immer wieder den Blick des Vorübergehenden auf ſich und

bilden den ſchönſten Schmuck der hier trotz aller Ueppigkeit

doch etwas eintönigen Ebene. Träge fließt d
ie

Etſch zwiſchen

Wieſen dahin, auf denen d
ie

Landleute in großen Scharen
beſchäftigt waren, das würzig duftende Heu zu bergen. Erſt
eine Stunde hinter Naturns in der Nähe des großen Dorfes
Partſchins wird ihr Gefälle ein ſtärkeres, bis ſi

e

a
n

der

Töll eine neue Thalſtufe erreicht und nun ſchäumend und
brauſend in engem, felſigem Bett in d

ie paradieſiſchen Ge
filde von Meran hinabſtürzt. Ein Rundgemälde von ent
zückenderMannigfaltigkeit und einem unbeſchreiblichenFormen
und Farbenreichtum thut ſich auf, links d

ie Burgen Turnſtein

und Brunnenburg, das hochragende Schloß Tirol und
der Kuchelberg, im Mittelgrunde die Stadt mit ihren Türmen
und Villen, von Wein- und Obſtgärten eingefaßt, rechts

a
n

der Straße Schloß Vorſt, in

SchloßVorſt.

dem einſt der Minneſänger Oswald von Wolkenſtein in

einem noch jetzt gezeigten Verlies gefangen ſaß, und das
noch immer eine wohnliche Stätte bietet, und über dem
allem e

in Kranz hochragender Berge mit ſchroffen Felszinnen
und dunklen Wäldern, friſchen Alpen und lauſchigen Land
häuſern. Mit einem Jauchzer verließ ic

h

die ſchwankende
Höhe, um zu Fuß den Reſt meines Weges zurückzulegen

und ſeine Reize mit voller Muße zu genießen.

Die Curlochhöhle in Steiermark.

D dramatiſch bewegte Zwiſchenfall, welcher ſich a
n

d
ie

vorſtehend genannte Oertlichkeit knüpft, iſ
t

wohl den

meiſten unſerer Leſer aus den Mitteilungen der Tagespreſſe

bekannt. Die urſprüngliche Aufregung hat ſich gelegt und

in ruhiger Erwägung vermag man nunmehr den Sachver
halt, der durch mehr als acht Tage d

ie

öffentliche Meinung

in außergewöhnlichem Maße beſchäftigte, zu überſchauen und
ſich über das Vorgefallene ein Urteil zu bilden. Das Ereignis
ſpielte ſich in Kürze wie folgt ab. Am 28. April unter
nahmen ſechsMitglieder der Grazer Geſellſchaft für „Höhlen
forſchung“ (dieſes mißbrauchte Wort werden wir noch zu

beleuchten haben), denen ſich e
in fünfzehnjähriger Realſchüler

angeſchloſſen hatte, einen Ausflug nach der im Schökelgebiete
54
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gelegenen Lueglochhöhle (im Volksmunde „Lurloch“), um
deren Inneres zu erforſchen. Die Höhle wird von einem
Bache durchfloſſen, der b

e
i

Semriach in den Berg eintritt und
ihn in der Nähe der Südbahnſtation Peggau wieder verläßt.
Der Einſchlupf iſ

t

kaum einen Meter hoch, doch erweitert

ſich in der Folge der Kanal, indem e
r

eine Höhe von drei

Meter erreicht, dann aber wieder zu einem
rohrartigen „Schlurf“ ſich verengt. Jenſeits
dieſes ſechs Meter langen Durchſchlupfes zweigt

ein ſogenannter „Kamin“ ſchief nach aufwärts;

e
r

mündet in einen anſehnlichen Hohlraum,

welcher erſt am 15. April dieſes Jahres ent
deckt und die „Felzmannhöhle“ getauft wurde.

Von jenem Kamin geht eine Abzweigung in

entgegengeſetzter Richtung ab, ein etwa zwölf

Meter langer Durchſchlupf, der in die gleich
falls erſt am 15. April dieſes Jahres entdeckte
„Oswaldhöhle“ führt.

Die ſieben Höhlenfahrer, denen e
s

daran
lag, noch weitere Hohlräume möglichſt raſch zu
erſchließen, weniger aus Wiſſensdrang, als viel
mehr deshalb, um den gleichen Bemühungen

eines konkurrirenden Vereins e
in Paroli zu bieten, hatten

mit Außerachtlaſſung der gebotenenVorſichtsmaßregeln, ihren
Gang in die Unterwelt auf einen ſehr ungünſtigen Zeitpunkt
verlegt. Der Natur der Sache nach erfordert d

ie Durch
forſchung einer Waſſerhöhle anhaltendes ſchönes Wetter. Das
war nun hier nicht der Fall. Die Waghalſigen waren am
Samstag den 28. April bei bedrohlichem Wetter nach ihrem
Ziele aufgebrochen und in der Nacht auf den Sonntag in

die Höhle vorgedrungen. Bald hierauf trat Regenwetter e
in

und der Wildbach, welcher den durchgehenden Kanal des
Lurloches durchfließt, war raſch angeſchwollen, ſo daß d

ie

Eingedrungenen von der Außenwelt abgeſchloſſen waren.
Bereits Montags hatte man von dem Vorgefallenen Kunde,

aber d
ie Rettungsarbeiten wurden verhältnismäßig ſpät in

Angriff genommen. Bis 1. Mai mittags waren dieſelben
reſultatlos verlaufen. Da erſchien auf Abordnung der
Grazer Statthalterei der Regierungsingenieur Birner a

n

Ort

T -

S- -- > 2

Querſchnittder Lurlochhöhle.

und Stelle, um d
ie Rettungsarbeiten zu leiten. E
r

ordnete

d
ie Herſtellung von Dämmen an, doch erwies ſich dieſer

Vorgang als unzulänglich.

Die reißenden Waſſermaſſen verhinderten eine erfolgreiche

Arbeit. Unterdeſſen war aus Trieſt ei
n

Taucher mit zwei
Gehilfen requirirt worden, der am 3

. Mai verſuchte, in den
Kanal einzudringen; zugleich wurde eine Pionierabteilung

a
n Ort und Stelle dirigirt, um die Abdämmungsarbeiten

planmäßig zu betreiben. Der Taucher drang wohl bis zum
Schlurf vor, fand aber dieſen durch Holzſtücke und Baum
äſte verkeilt. Militär und Bergknappen griffen nun mit

großer Energie ein, aber
vergeblich. Das Waſſer

Die Lurlochhöhlebei Semriach(Steiermark).

ließ ſich nur auf kurze
Zeit ſtauen und dieſe reichte

nicht aus, um im Kanal
ſelbſt erfolgreich operiren

zu können. Mittlerweile
war der ſechsteTag herein
gebrochen, ſeitdem die Ver
mißten in der Höhle ſich
eingeſchloſſen befanden.
Das Intereſſe a

n

dem

Vorfall wurde nun ein
allgemeineres, ausführliche
Mitteilungen flatterten in
die Welt hinaus. Die
Ausſicht auf Erfolg ver
minderte ſich, um ſo mehr
als das Wetter wieder
regneriſch wurde und die
Abdämmungen - teilweiſe

dem Waſſerandrange un
terlagen. Erſt im letzten
Augenblicke, und zwar
nachdem von ſeiten der

Behörde der als Grotten
*forſcher im hohen Anſehen

ſtehende kaiſerliche Forſt
beamte Wilhelm Puttik
den Auftrag erhalten hatte,

das Rettungswerk in die
Hand zu nehmen, entſchloß
man ſich zu dem nicht
ganz ungefährlichen Aus
weg, mittelſt Sprengungen

einen Stollen in der Rich
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tung nach dem Kamin herzuſtellen. Gleichzeitig mit dieſer
Operation verſuchte – in der Vorausſetzung, daß es den
Pionieren gelingen werde, d

ie

Stauwaſſer eine halbe Stunde
lang hinter den Dämmen feſtzuhalten – ein ehemaliger
Genie-Unteroffizier, Rudolf Fiſcher, durch den Kanal vor
zudringen, den Schlurf auszuräumen und mit den Ein
geſchloſſenen in Fühlung zu treten. Das überaus waghalſige
Unternehmen gelang. Der kühne Mann wurde, als e

r

wieder ins Freie kam und die Nachricht überbrachte, daß

d
ie Eingeſchloſſenen noch lebten, mit Jubel empfangen. Wie

furchtbar Aufregung und Anſtrengung geweſen ſein müſſen,

beweiſt der Umſtand, daß Fiſcher ſofort in Fieberdelirien
verfiel, ja einen Anfall von Tobſucht hatte. Mit erneuten
Kräften wurde der Durchſchlag des Stollens betrieben und
am 7

.

endlich die Verbindung mit den Eingeſchloſſenen

hergeſtellt. Um fünf Uhr desſelben Tages holte man ſi
e

hervor.

Der erſte, welcher ins Freie gelangte, war der junge
Realſchüler. E

r

machte einen verblödeten, höchſt traurigen

Eindruck. Seine Jugend hatte ſich den Schrecken des ſchauer
lichen Zwiſchenfalles als nicht gewachſen erwieſen. E

r

lächelte
wirr vor ſich hin und erkannte niemand, auch ſeine Lieben
nicht. Die übrigen ſechs Eingeſchloſſenen waren zwar gleich
falls hart mitgenommen, doch zeigten ſi

e

keinen ſo hohen
Grad von Erſchöpfung. Nachdem die anweſenden Aerzte

ihres Amtes gewaltet hatten, wurden die Geretteten heim
gebracht. Ganz allgemein wandte ſich d

ie Stimmung mehr
den wackeren Rettern und Hilfsarbeitern, als den Geretteten
ſelbſt zu. Auch Pfarrer Doktor Gaſparitz und Pater Bruno
nahmen hervorragenden Anteil a

n

dem menſchenfreundlichen
Werke. Dagegen kamen d

ie Geretteten, als nämlich die
Aufregung ſich gelegt und d

ie

näheren Umſtände, unter
welchen d

ie

Höhlenfahrt angetreten, bezw. motivirt wurde,

in d
ie

Oeffentlichkeit drangen, nicht ſehr glimpflich weg.

Nun kommt der Epilog, der mit der Frage anhebt, was
mit dieſem waghalſigen Unternehmen eigentlich bezweckt
werden ſollte. Schon ſeit geraumer Zeit beſchäftigt ſich

in den höhlenreichen Gegenden Oeſterreichs und Deutſchlands
eine erwählte Schar mon Fachmännern mit der Erforſchung

der Hohlräume. Sowohl prähiſtoriſche und geologiſche, ja

ſelbſt wirtſchaftliche Geſichtspunkte leiten dieſe Männer. Die
ausgezeichneten Forſchungen, welche in der Hermannshöhle

im Harz durch die Profeſſoren Kloß und Müller, jene, welche

im Karſt, vertreten durch die erſten Namen im Fache der
Höhlenforſchung, durchgeführt wurden, ſind noch nicht ſo g

e

würdigt, wie ſi
e

e
s

verdienten. Die öſterreichiſcheRegierung
hatte das weitverzweigte Höhlenſyſtem desKarſts durch bewährte
Fachmänner, unter welchen Regierungsrat Fr. Kraus durch
ſein reiches einſchlägiges Wiſſen, Forſtbeamter W. Puttik
aber durch perſönliche Intitiative und Energie hervorragen,
unterſuchen laſſen. Der Zweck war in dieſem Falle ein
wirtſchaftlicher, indem e

s

ſich darum handelte, den in den

umſchloſſenen Keſſelthälern ſich bildenden Stauwaſſern, welche

die Landwirtſchſchaft ſchädigen, genügenden Abfluß zu

verſchaffen. Dies war nur möglich, wenn das weitverzweigte
unterirdiſche Kanalſyſtem ſtudirt und dadurch die Möglichkeit

zur Abhilfe gewonnen wurde. Schließlich ſe
i

noch der aus
gezeichnetenLeiſtungen der Sektion „Auſtria“ des deutſchen
und öſterreichiſchen Alpenvereins, die ihren Sitz in Wien
hat, gedacht. In ihren Bereich fallen d

ie großartigen

Waſſerhöhlen von St. Canzian b
e
i

der Südbahnſtation
Divaca in Jſtrien, ein Weltwunder, wie es ein zweites auf
europäiſcher Erde nicht gibt. Ehre den Männern, welche
dieſe gewaltigen Hallen der Unterwelt aus reinem wiſſen
ſchaftlichemStreben mit ſtetem Opfermute erſchloſſen haben!
Ihre Namen ſind: Müller, Hanke, Marinitſch und Pazze,
der anderen wackeren Beteiligten nicht zu gedenken.

Noch vieles Erfreuliche und wiſſenſchaftlich Bedeutende

ließe ſich bezüglich der erfolgreichen Höhlenfahrten berichten.

Wir aber fragen zum Schluſſe: in welchem Zuſammenhange
ſteht mit dieſen Dingen das Ereignis im Semriacher Maus
loche? Kurz gefaßt: in gar keinem. Von „Höhlenforſchung“

iſ
t

hier keine Spur; die Herren, welche lediglich aus Kon
kurrenzneid ihr Leben in ſo leichtfertiger Weiſe aufs Spiel
ſetzten, ſind keine Gelehrten, ſi

e

haben mit der Wiſſenſchaft

nichts gemein, ſi
e

ſind ſchlichte Riemergeſellen und d
e
r

gleichen. Die Wiſſenſchaft wird alſo hier mißbraucht, de
r

Ernſt der Forſchung in das Licht der ſportlichen Entartung
gerückt. Und das iſ

t

es! Die Touriſtik iſ
t

von den nackten,

gefährlichen Höhen in di
e

noch gefährlicheren Abgründe
hinabgeſtiegen.

So wie e
s

Felſenkletterer und Gipfelſtürmer gibt, d
ie

nur Befriedigung in der Sache ſelbſt finden, ohne irgend

welche wiſſenſchaftliche Zwecke mit ihren Klettereien, ja nicht
einmal äſthetiſche Anregung zu verbinden, ebenſo gibt e

s

Leute ohne ſachlicheVorbildung und ohne Wiſſensdrang oder
von einer regen, edleren Einbildungskraft geſtütztenIntereſſen– Leute, welche lediglich das Verlangen nach aufregenden
Zeitvertreib unter die Erde führt. Dieſer Art von unter
irdiſcher Touriſtik dürften auch die aus der Todesnacht des

Lurloches Geretteten zuzugeſellen ſein. E
s

hat ſich ergeben,

daß die leichtfertige Expedition lediglich zu dem Zwecke
unternommen worden iſ

t,

um in der Erſchließung von noch

unbekannten Hohlräumen einem der gleichenAufgabe ergebenen

Vereine zuvor zu kommen. Das iſt bare Thorheit. Damit
erweckt man bei niemand Intereſſe, zumal wenn d

ie Aus
über ſolcher Thaten nicht wiſſenſchaftlich gebildet ſind, ſo

daß ihre Unternehmungen einen ſachlichen Nutzen nicht a
b

werfen. Die gelehrten Höhlenforſcher freilich verhindern in

der Regel ſolches Thun nicht; ſi
e wiſſen, daß durch das

ſelbe der ſchwierige Pfad erſchloſſen wird, den ſi
e

alsdann
mit größerem Nutzen zu betreten hätten. Wem e

s

nach d
e
n

Lorbeeren ſolcher Pfadfinderei gelüſtet, der mag ihnen

immerhin nachgehen. E
r

ſtellt ſich in eine Linie mit d
e
n

amerikaniſchen Trappern und anderen Abenteurern, denen
Aufregung und lebensgefährliches Gehaben als Richtſchnur
dient.

In der öffentlichenMeinung ſind aus Anlaß der Rettungs
arbeiten am Lurloch auch Stimmen laut geworden, welche
der Behörde Saumſeligkeit vorwarfen. Das geht nicht an

.

Bei ſolchen Zwiſchenfällen kommt man nicht elementar, ſo

dern erſt allmälich zu der Erkenntnis einer dringenden Gefahr.

Die Ratloſigkeit wurzelt ſehr of
t

in mangelnder Orientirung
Dieſer letztereUebelſtand aber wurde ganz weſentlich dadurch
verſchärft, daß die „Forſcher“ ih

r

Unternehmen aus d
e
n

bekannten Gründen ſo geheim als möglich hielten, ih
r

Ver
bleib alſo vorerſt nur den zurückgebliebenen Eingeweihten
bekannt ſein konnte. Die Schuld liegt alſo in erſter Linie

a
n

den Beteiligten ſelbſt, alsdann im weiteren Sinne daran,

daß d
ie

„Forſcher“ nicht d
ie geringſten Sicherungsmaßnahmen,

d
ie

ſonſt b
e
i

ſo bedenklichen Expeditionen planmäßig wahr
genommen werden, trafen, wodurch das Unglück geradezu
herausgefordert worden iſ

t. Und d
ie Waghalſigen wären

erwieſenermaßen elendiglich verhungert, wenn nicht eine ſchon

in den erſten Tagen mit Nahrungsmitteln und Kerzen in

den Kanal abgelaſſene Kiſte in ihre Hände gefallen wäre,
Eine Lehre aber h

a
t

man unbeſtritten gewonnen: Kein
Unternehmen, ſe

i

e
s

noch ſo waghalſiger Natur, kann di
e

allgemeine Teilnahme erregen, wenn e
s

nicht a
u
f

ethiſchen

Vorausſetzungen fußt.

L.

P
A p h v ris m en.

Sollſt d
u

etwasGutes gegendeineNeigung thun, ſo laſſeden
Neigung in deinemHerzen erwärmen; fühlſt d

u aber,von Leiden
ſchafterhitzt,eine Neigung, etwas Uebles zu thun, ſo laſſe d

ie Hitze
der Leidenſchaft in deinemHerzen ſich abkühlen. Ewald Löſcher.



Gottfried Auguſt A3ürger.
Zu ſeinemhundertjährigenTodestage, 8. Juni 1894.

Äundert Jahre ſind verfloſſen, ſeit Gottfried Auguſt Bürger,

der Sänger der „Lenore“, auf dem Göttinger Fried
hofe ſeine letzte Ruheſtätte fand. Ein ſchlichtes Denkmal

bezeichnet hier d
ie Stelle, w
o

ſein ſterbliches Teil beigeſetzt
wurde, aber der Kreislauf der vollen hundert Jahre mußte
ſich ſchließen, bevor d

ie Frage ernſtlich erwogen werden ſollte,

o
b ihm, dem um unſere Literatur unzweifelhaft Hochver

dienten, nicht e
in

anderes Erinnerungszeichen a
ls

dieſer ein

fache, jetzt dazu noch halbverwitterte Stein gebühre. Ein
ſeltſames Schickſal verfolgte den Mann. Man hat, und nicht
mit Unrecht, ſein Leben ein, freilich wenig in d

ie Sphäre der

Poeſie fallendes, bürgerliches Drama genannt, und er ſelbſt
hat, unfähig, d

ie

Konflikte desſelben durch künſtleriſches

Schaffen zu überwinden, mit verhängnisvoller Offenheit auf

einzelne Abſchnitte desſelben e
in

allzu helles, wenig erquick

liches Licht fallen laſſen. „Das Leben des Dichters Gott

Gottfried Auguſt Bürger.

fried Auguſt Bürger,“ ſagt Karl Goedeke in dem kleinen
Schriftchen über Bürgers Studentenjahre in Göttingen und
ſeine Amtsthätigkeit in Gelliehauſen, „bietet eine ununter
brochene Kette von Mißgeſchicken und Widerwärtigkeiten,

von Uebereilungen und harten Schlägen des Schickſals dar,

die e
r

zum Teil ſelbſt verſchuldet haben mochte, zum Teil
jedoch nicht erfahren haben würde, wenn e
r da, wo e
r

mit

Ernſt beſtrebt war, ſich aus einem harten Geſchick loszuringen,

nicht des Vorteils und der Annehmlichkeiten wegen, welche

d
ie

nächſte Zukunft zu verheißen ſchien, ſich in der Wahl
der Mittel, ſeine Lage zu verbeſſern, meiſtens vergriffen

hätte. Eine dämoniſche Hand ſchien ihn irre zu leiten. So
freundlich und hoffnungsreich d

ie

Sterne zu leuchten ſchienen,

wenn e
r

eine neue Bahn betrat, ſo düſter und traurig ver
hüllte ſich ihr Glanz, wenn der Schritt entſchieden gethan
war.“ Eine dämoniſche Hand! In der That, denn an Ernſt
und aufrichtigem Streben hat e

s

dem unglücklichen Sänger

auch in den trübſten Tagen ſeines Lebens nicht gefehlt.
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In dieſer Hinſicht haben ſich in d
ie Darſtellung ſeines

Werde- und Entwicklungsganges bis in di
e

jüngſte Zeit

hinein vielfach Irrungen eingeſchlichen. Am 1. Januar 1748,

wie e
r

ſelbſt ſagt, in der erſten Stunde des Jahres, als
der Sohn eines Predigers in Wolmerswende b

e
i

Harzgerode

geboren, erhielt e
r

im elterlichen Hauſe eine nur mangelhafte

und unregelmäßige Erziehung, bis ſein mütterlicher Groß
vater Bauer, e

in

nicht unvermögender bäuerlicher Gutsbeſitzer

(ein ſogenannter „Hofesherr“) in Aſchersleben, ſich ſeiner an
nahm und ihn erſt auf die Stadtſchule in Aſchersleben und
ſpäter auf das Pädagogium in Halle brachte. Nach dem

Willen dieſes Großvaters ſollte Bürger ſich in Halle dem
Studium der Theologie widmen; unter den für ihn wenig
erſprießlichen Einfluß von Klotz geraten, gab er jedoch dieſes
läſſig betriebene Studium auf und bezog ſpäter im Einver
ſtändniſſe mit dem Großvater d

ie

Univerſität Göttingen, um

&

Frau DoretteBürger, geb.Leonhart.

das Haupt jener Vereinigung junger Poeten, d
ie

in unſerer
Literaturgeſchichte unter dem Namen des Göttinger Dichter
bundes oder des Hainbundes fortlebt und zu dem außer
Bürger vornehmlich noch Voß, Miller, Hölty, Ewald, Hahn,
Clauswitz, d

ie Stollberge, Leiſewitz und Graf Schönborn
zählten, Boie war e

s,

der dem Freunde d
ie

hilfreiche Hand
bot, wenigſtens war e

r,

der Vielgeſchäftige und ſeiner Ge
ſchäftigkeit ſich nicht ungern Rühmende, e

s,

der d
ie

erſten
einleitenden Schritte that, um Bürger zu der Stellung eines
„Gerichtshalters“, das heißt Lehen- und Patrimonialrichters

b
e
i

der Familie von Uslar in dem Amtsbezirke Altengleichen

zu verhelfen. Blühten dem Dichter aus dieſer Stellung auch
keine Roſen, – und wie wäre das möglich geweſen b

e
i

einer Einrichtung, die, a
n

ſich jeder geordneten Rechtspflege

geradezu Hohn ſprechend, das beſonders Mißliche hatte, daß

ſi
e

d
ie

Intereſſen zweier ſich auf das heftigſte befehdenden
und ſich auf ſieben Köpfe verteilenden Familienſtämme zu

vertreten hatte! – ſo hatte ſie doch das Gute, daß ſi
e

eine
Ausſöhnung mit dem Großvater herbeiführte. Bürgers

weitere Lebensſchickſale dürfen als bekannt vorausgeſetzt

werden. Das Glück war nicht a
n

ſeinen Lebensweg zu

bannen. Unglückliche Unternehmungen, wie e
s ſcheint, auch

allzu große Vertrauensſeligkeit räumten bald mit dem groß

väterlichen Erbe, das, aus achttauſend Thalern beſtehend,

das Studium der Rechte zu ergreifen. Die Klotziſche Be
einfluſſung dauerte zum Nachteile für den jungen Studenten
auch in Göttingen fort; Bürger lebte hier jedenfalls über
ſeine Mittel, vielleicht auch ausſchweifend, keinesfalls aber

in der rohen Weiſe, wie e
s geſchäftige Zwiſchenträger dem

Großvater darſtellten, der nunmehr ſeine Hand gänzlich vo
n

dem Enkel abzog, den Unglücklichen ſeinem Schickſale über

laſſend. Trotz aller Ablenkung durch geſellige Vergnügungen

und ſelbſt Erzeſſe hat Bürger das juriſtiſche Studium während
ſeiner Göttinger Zeit niemals vernachläſſigt, und e

r pflegte

e
s auch, als die bitterſte Not über ihn hereinbrach und er

zu den verzweifeltſten Mitteln greifen mußte, um das nackte
Daſein zu friſten. Jedenfalls erwarb e

r

ſich Kenntniſſe

Frau Eliſe Bürger, geb.Hahn.

genug, um eine Stellung im bürgerlichen Leben auszufüllen,

wie ſi
e

ihm endlich durch Vermittlung eines der dichteriſchen
Freunde, d

ie

e
r

in Göttingen gefunden, zu teil wurde. Boie,

Frau Molly Bürger, geb.Leonhart.

für jene Zeit und d
ie

Umſtände des Dichters nicht unbe

trächtlich war, auf. Ein Ehebündnis, das e
r

wohl mehr

zur Erlangung eines geordneten Hausſtandes als aus Herzens
neigung mit Dorette Leonhart, der Tochter eines hannoverſchen
Gutsbeamten, ſchloß, wurde dadurch verhängnisvoll fü

r

ihn,

daß e
s,

wie e
r

ſelbſt geſteht, ſchon am Traualtar eine ver
zehrende Leidenſchaft zu der jüngeren Schweſter d

e
r

e
r

wählten Lebensgefährtin in ihm aufkeimen ließ. Zwiſtig

keiten und Zerwürfniſſe mit ſeinen Patrimonialherren thalen

e
in übriges, ihm die Gerichtshalterſtelle, nachdem er ſie

zwölf Jahre lang bekleidet, zu verleiden, und ſo ſiedelte er

1784 als Privatdozent nach Göttingen über, w
o

e
r

nach

Dorettens Tode ſeine angebetete „Molly“ heiratete – um

auch dieſe nach zweijährigem Eheglücke zu verlieren! Der
traurigen Epiſode, d

ie Eliſe Hahn, das „Schwabenmädche“,

in dem Leben des unglückſeligen Dichters ſpielte, ſe
i

h
ie
r

nur flüchtig gedacht. Vor der Zeit gealtert, krank, in de
n

zerrüttetſten Verhältniſſen beſchloß Bürger a
m

8
. Juni 179,

e
in

a
n

Leib und Seele gebrochener Mann, ſein freudloſes
Daſein.

Ueber Bürgers dichteriſche Begabung und d
ie Stellung,

die e
r

in unſerer Literatur einnimmt, ſollte man denken,

könne e
in Zwieſpalt d
e
r

Meinungen nicht herrſchen; iſ
t

d
o
ch

ſein Name einer der erſten, d
ie

uns entgegentreten, wenn w
ir
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uns dem Studium unſerer Sprache und Dichtkunſt zuwenden,

ſo daß es längſt zur Wahrheit geworden, was er in der
launigen Epiſtel an Göckingk vorausgeſagt, daß „im Riemen
eingeſchnallt“ die Knaben ihn dereinſt zur Schule tragen
würden, um aus ihm wie aus einem der alten Autoren
Vokabeln und Phraſen zu memoriren! Und doch hat es

Bürgers Geburtshausin Molmerswende.

ſowohl während ſeines Lebens wie in den ſeither verfloſſenen
hundert Jahren an Stimmen nicht gefehlt, die ſich ſcharf
gegen ſeine dichteriſche Begabung wie gegen ſeine dichteriſchen
Leiſtungen ausſprachen. In verhängnisvoller Weiſe eröffnete
kein Geringerer als Schiller im Jahre 1791 in der „Literatur
zeitung“ den Reigen dieſer Tadler, dem ſchwergeprüften

Dichter damit eine Wunde ſchlagend, d
ie

dieſer b
is

a
n

ſein
Lebensende nicht verwinden konnte. Alles, was der Dichter
geben kann, ſo führte Schiller aus, iſ

t

ſeine Individualität.
Dieſe muß e

s

alſo wert ſein, vor Welt und Nachwelt auf
geſtellt zu werden. Kein noch ſo großes Talent kann dem

Bürgers Grab in Göttingen.

einzelnen Kunſtwerk verleihen, was dem Schöpfer desſelben
gebricht, und Mängel, d

ie

aus dieſer Quelle entſpringen,

kann ſelbſt d
ie Feile nicht wegbringen. Schiller vermag in

Bürger den wirklichen Volksſänger nicht zu erblicken, weil

e
r

a
n

dem größeren Teile ſeiner Gedichte den milden, ſich

immer gleichen, immer hellen männlichen Geiſt vermißt, der,

„Lenore“.

eingeweiht in di
e

Myſterien des Schönen, Edlen, Wahren,

zu dem Volke bildend herniederſteigt, aber auch in de
r

ver
traulichen Gemeinſchaft n

ie

ſeine himmliſche Abkunft ver
leugnet.

Als Schiller d
ie Beſprechung der Bürgerſchen Gedichte

im Jahre 1802 der Sammlung ſeiner kleinen proſaiſchen

Schriften einverleibte, ſah e
r

ſich genötigt, derſelben eine

einſchränkende Bemerkung hinzuzufügen. Hielt er auch das
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von ihm gefällte Urteil im weſentlichen aufrecht, ſo räumte
er doch ein, daß es ſo

,

wie e
r

e
s abgegeben, von der Leiden

ſchaft des Parteiſtreites diktirt worden ſei. Mit beſſeren
Gründen unterſtützt, mögen die Schillerſchen Ausführungen

heute noch ihre Geltung behaupten, vorausgeſetzt, daß das

Idealbild des Volksſängers, wie er es aufſtellt, das richtige
iſ
t. Das dürfte aber kaum zutreffen, denn ſonſt wäre dieſes

Idealbild, etwa von Schiller ſelbſt abgeſehen, niemals e
r

reicht worden. Wenn Bürger etwas geweſen, ſo iſ
t

e
r

ein
volksmäßiger Dichter geweſen. Wie wenig andere hat er es

verſtanden, Töne zu treffen, wie ſi
e

nur aus der Volksſeele
hervorzudringen vermögen. Wenn e

r

das Lied vom braven

Mann anſtimmt, dann klingt es wirklich wie Orgelton und
Glockenklang, wenn e

r
das Märlein vom Abt von Sankt

Gallen anhebt, lebt e
in

Volkshumor auf, wie Deutſchland

ihn ſeit Jahrhunderten nicht mehr gekannt, wenn e
r

von

Frau Magdalis und ihrem Kummer erzählt, führt er uns
unvermittelt in die Hütten der Armen und Elenden ein,

wenn e
r

Lenorens Todesritt ſchildert, läßt e
r

den Geiſter- und

Geſpenſterglauben der Menge aus verjährter Grabesruhe zu

greifbarer Lebendigkeit erſtehen, und wenn ſeine Abſage a
n

die franzöſiſche Revolution ergeht, nimmt e
r,

ohne ſich in

einem Weheruf über die nur dem Sehenden erſtrahlende

Fackel des Himmelslichtes zu ergehen, einen Standpunkt ein,

von dem man nur wünſchen könnte, daß die Geſamtheit

unſeres Volkes ihn geteilt hätte. Weiß e
r als volfsmäßiger

Sänger das, was dieſen vor allem charakteriſirt, den Natur
laut, anzuſchlagen, ſo verfügt e

r

andererſeits über d
ie ganze

Wahrheit und Innerlichkeit und das ganze ſeine Formgefühl

des echten und wirklichen Dichters.

Unter ſeinen lyriſchen Schöpfungen befinden ſich Stücke,

ſo einfach und ſchlicht in ihrer Empfindung und dabei ſo

zart und ſo einſchmeichelnd in ihrem ſprachlichen Gewande,

wie ſi
e

in Deutſchland ſeit Paul Fleming nicht mehr ge
ſungen worden. Auch auf dem epiſchen Gebiete knüpfte

e
r

inſtinktiv a
n

die Ueberlieferungen vergangener Jahrhun
derte a

n

und führte in unſere Literatur die Ballade, das

heißt den epiſch-lyriſchen Volksgeſang, wieder ein, der bei

uns ſeit dem ſechzehnten Jahrhundert geruht hatte. In
dieſer Hinſicht iſ

t

ſein Vorgehen typiſch für alle Nachfolger
geworden. An Percys Sammlung altengliſcher epiſcher Ge
ſänge und deutſche Volkslieder, die e

r

in nächtlicher Stille
gehört, anknüpfend, ſchuf e

r

eine Art der poetiſchen Er
zahlung, die, in ſcharfem Gegenſatz zu Gleims und Michaelis

ſeichten und tändelnden Romanzen tretend, in mäßigem Um
fange ernſte und würdige Stoffe behandelt, mit geſchichtlichem

oder ſagenhaftem Hintergrunde, nicht ſelten dem Vorwalten
der Elementargewalt oder des dämoniſchen Elementes Raum

verſtattend. Gleichwertig ſind allerdings Bürgers Dichtungen

nicht, und ſelbſt die beſten derſelben werden o
ft

von häß
lichen Flecken entſtellt. Bürger war eine Natur, in der in

ſeltener Weiſe Widerſprüche und Gegenſätze ſich kreuzten,

und d
ie

Fehler ſeines Lebens geſtalteten ſich zu denen ſeiner
Dichtung. Ihm fehlte das ſpontane und ſichere Urteil des
Gefühls, wodurch dort ein Mangel an Takt und hier ein
Mangel a

n

Geſchmack reſultirte, der bei aller reichen Be
gabung eine ruhige und ſtete Harmonie nicht aufkommen

ließ. Goedeke ſagt ſehr richtig in ſeinen „Elf Büchern
deutſcher Dichtung“, hier allerdings im ganzen noch a

n

dem

Urteile Schillers feſthaltend: „Bürgers Individualität war
durch Leben, Jrren und Leiden des Vorzugs verluſtig, aus
reiner Fülle zu geben; von trüben Wolken und den Schlacken
gemeinen Erzes tragen deshalb auch ſeine Balladen Farbe

und Miſchung genug in ſich, um mitten im Genuß des Ge
lungenen aus dem Gedichte in d

ie Individualität des Dichters
unſanft hinüberzuführen. Aber ſelbſt dies ſtörende Element

hebt den Dichter aus der Mitte der Göttinger eigentümlich
hervor, d

a

e
r

ſich faſt n
ie

die Mühe gegeben hat, anders
ſcheinen zu wollen, als e

r war, während jene in einer ur

-

teutoniſchen Bardenwelt und in einem rauchenden Tyrannen
blutbade, in mondſcheindünner Sentimentalität oder mit
Angſtſchweiß nachgepinſelter Alltäglichkeit ihre Natur ver
mummten. Von Schein war bei Bürger nicht die Rede; was er

gab, war e
r ſelbſt, und daß dieſer Inhalt ſeiner Gaben nicht

höher ſteht, nicht d
a ſteht, wo Schiller alle Dichter, und d
ie

Volksdichter vor allen, zu ſehen wünſchte, iſ
t

nicht ein Fehler

ſeiner Kunſt, ſondern ein Mangel ſeiner Natur.“
Mit allen ſeinen Fehlern und Mängeln aber iſ

t

und

bleibt Bürger eine Erſcheinung, der in der Geſchichte unſerer

Literatur eine feſte, unverrückbare Stellung angewieſen iſ
t.

Ueber ſeinen ſchwachen Seiten dürfen nicht, wie e
s

vielfach
geſchehen iſt, ſeine ſtarken überſehen werden. Unter dieſen
letzteren ſe

i

ſchließlich noch eine hervorgehoben, der kaum je d
ie

erforderliche Beachtung geſchenkt worden iſ
t,

die Gabe d
e
s

guten Humors, mit der e
r

zu erfreuen verſtand. Verdanken

wir doch ih
r

(im Deutſchen wenigſtens, d
a

die erſte Samm
lung in engliſcher Sprache in London erſchien) d

ie Zu
ſammenfaſſung und Erhaltung der Münchhauſenſchen Lügen
ſchwanke, jenes Spätlings unſerer alten Lügendichtung,
welcher die von unſeren Altvordern mit ſo weidlichen Be
hagen gepflegte „Poeſie des Unmöglichen“ nochmals zu voller

und reicher Blüte gedeihen ließ. L. H
.

AZad Hitzacker (Weinberg),
V'rovinz Hannover.

(Hiezudas Bild Seite 436.)

D. Städtchen Hitzacker iſ
t

in den letzten Jahren durch
die Erſchließung mehrerer Quellen bekannt geworden.

Früher nur in der nächſten Umgebung wegen ſeiner
herrlichen Lage am Wald und a

n

der Elbe als Ausflugs

ort geſchätzt, hat Hitzacker plötzlich eine größere Bedeutung

gewonnen. Zwei unter ſich völlig verſchiedene Quellen ſind
es, die dem Orte Anſpruch auf Beachtung in weiteren
Kreiſen verleihen. Zunächſt die Juventaquelle, ein Mineral

und Tafelwaſſer, welches übereinſtimmend als vorzüglich und
als eines der beſten ſeiner Art anerkannt wurde, und ferner

d
ie Auguſta- Stahlquelle, welche e
in

zu Heilzwecken m
it

beſtem Erfolge angewandtes Stahlwaſſer liefert und einen

beſonderen Vorzug noch in demMangel aller ſchwefelhaltigen
Salze beſitzt.
Auch auf der internationalen Weltausſtellung in Chicago

1893 wurden beide Quellen mit der höchſten Auszeichnung
bedacht. Als Stahlbad und Luftkurort erfreut ſich Hitzacker
einer ſteigenden Frequenz. Blutarmen, Bleichſüchtigen und

anderen Leidenden, welche a
n

der Stahlquelle Geneſung finden,

bietet Hitzacker einen angenehmen und empfehlenswerten

Aufenthalt, aber auch ſolchen, welche lediglich Erholung und

Ruhe ſuchen. Die Villen für di
e

Kurgäſte, das Theatergebäude,

ſowie d
ie Kuranlagen befinden ſich auf einem Hügel,

Weinberg genannt, der d
ie ganze Gegend beherrſcht, und

von welchem aus man einen impoſanten Fernblick b
is

in
s

Mecklenburgiſche hinein genießt. Am Fuße des Berges d
e
r

majeſtätiſche Elbſtrom, belebt von zahlreichen Schiffen, fa
ſt

alle dem gleichen Ziel, der Handelsmetropole Hamburg,

zuſtrebend oder von dort kommend. Auf der andern Seite

d
ie

herrlichſten Laub- und Nadelwaldungen, durchzogen von
wohlgepflegten, zur Promenade einladenden Fußwegen.

Beſondere Sehenswürdigkeiten ſind d
ie tauſendjährige Eiche

im Park des Grafen von Oeynhauſen, der Hirſchpark und
der Rieſenkaſtanienbaum, in deſſen Aeſten ſich dreißig Per

ſonen zur Tafel ſetzen können,

Mancherlei Verbeſſerungen in jüngſter Zeit laſſen d
a
s

Beſtreben erkennen, den Gäſten den Aufenthalt immer a
n
“

genehmer und behaglicher zu geſtalten.
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Das IW. Stuttgarter Muſikfeſt.
(Hiezuauchdie Porträts auf Seite 434 und 435.)

Du das im Jahre 1885 erſtmals abgehaltene Muſik
feſt iſ

t

die Stadt Stuttgart in die ehrenvolle Reihe der
Muſikfeſtſtädte Deutſchlands eingetreten. Seitdem folgte im

Jahre 1888 das zweite, 1891 das dritte mit ſteigendem
Intereſſe, und nun fand das vierte in den Tagen vom

2
. bis 4
. Juni ſtatt.

Den erſten Tag (2. Juni) füllte ein Chorwerk von

A
.

Rubinſtein, die geiſtliche

Oper „Chriſtus“ aus, welche
zum erſtenmal unter per
ſönlicher Leitung des Kom
poniſten zur Aufführung
kam, ein Werk des gefeier

ten Komponiſten, dem un
ſere Muſikwelt mit größter
Spannung entgegenſieht.

Der zweite und dritte Tag

ſtand unter der bewährten
Leitung desHofkapellmeiſters

Zumpe; am zweiten Tag

kam die Ouverture zu Iphi
genie von Gluck, d

ie Es-Dur
Symphonie von Mozart, die
große Leonoren-Ouverture

und die A-Dur-Symphonie

von Beethoven, ſowie das

Finale aus der unvollen
deten Oper Lorelei von

Mendelsſohn zur Auffüh
rung, wobei Frau Kammer
ſängerin Klaſsky das So
pranſolo ſang und außerdem

noch die Arie der Eglan
tine aus Euryanthe von E

.

M. von Weber und die
große Leonoren-Arie von

Beethoven zum Vortrage

brachte. Am dritten Abend
gelangte d

ie große Fauſt
phantaſie von Liſzt und das Finale aus Parſival von

R
.

Wagner zur Aufführung und wurde von den auswärts

berufenen Soliſten, Frau Klaſsky, dem Tenoriſten Herrn
von zur Mühlen, und dem Violinvirtuoſen Herrn Thomſen,
Solovorträge zu Gehör gebracht. Die Wiederholung eines
Chores aus Chriſtus ſchloß das Programm des ganzen

Feſtes. An der Spitze des ganzen Unternehmens ſtand
auch heuer der um die Einführung der Stuttgarter Muſik
feſte ſo hochverdiente Ehrenpräſident, Seine Hoheit Prinz
Hermann zu Sachſen-Weimar-Eiſenach. Wir bringen heute
unſeren Leſern das Porträt desſelben, ſowie diejenigen der
beiden Feſtdirigenten und der von auswärts berufenen
Künſtler, hochgefeierte Namen in der Künſtlerwelt, d

ie

ſchon

im voraus dem Feſte den Stempel echter und vollendeter
Künſtlerſchaft aufdrückten.

Das diesjährige Muſikfeſt unterſcheidet ſich von den
ſeitherigen in der äußeren Form dadurch, daß der bisher
dazu benützte, äußerſt akuſtiſche, große und herrliche Feſtſaal

der Liederhalle verlaſſen und die in deren Nähe ſich befind
liche größere Gewerbehalle zur Abhaltung des Feſtes gewählt

und eingerichtet wurde. Dieſe Verlegung gab zu vielfachen,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 13.

B’rinz Weimar.

meiſt irrigen Anſichten und Vermutungen Anlaß; die a
n

maßgebender Stelle eingezogeneErkundigung beſtätigte indes,

daß d
ie Verlegung nur durch den Einbau der neuen und

großen Orgel, welche der Stuttgarter Liederkranz in ſeinem
Feſtſaal erſtellte, veranlaßt wurde, wodurch für die Zuhörer
nicht mehr Raum genug vorhanden geweſen wäre, da das
Podium für einen Chor von etwa 600 Mitwirkenden und

ein Orcheſter von etwa 120
Kapelliſten nicht wie bei den

früheren Feſten in die Breit
ſeite des Feſtſaales hätte
verlegt werden können. Die
ſehr umfaſſenden, techniſchen

und künſtleriſchen Vorberei
tungen waren eine Bürg
ſchaft dafür, daß auch das
diesjährige Muſikfeſt die
allſeitigen und lebhaften
Erwartungen erfüllte und

ſich den ſeitherigen in jeder

Hinſicht ſo gelungenen Feſten

in würdiger Weiſe an
geſchloſſen hat.

Nicht unerwähnt wollen

wir laſſen, daß der Stutt
garter Liederkranz am 27.
Mai, alſo acht Tage vor
dem Muſikfeſt, mit freund
licher Unterſtützung hieſiger

und auswärtiger befreundeter
Geſangvereine, etwa 1200
Sänger, ein Maſſenchor

konzert im Feſtſaal der Lie
derhalle veranſtaltete, wobei

zum erſtenmal d
ie große

Orgel zur Verwendung
kam, die, von Meiſter Weigle

erbaut, 5
7 klingende Re

giſter mit 7 Hochdrucklabial
pfeifen umfaßt und dadurch eine Tonfülle von etwa 140
Regiſtern erzielt. Dieſe wohlgelungene Aufführung konnte
als eine ſchöne und würdige Einleitung zu den Feſttagen

gelten, die ſich nicht minder glänzend geſtaltet haben.
R. St.

Induſtrie und Nerven.

s iſt kein Zweifel: mit der Entwicklung der Induſtrie
hat die Nervoſität zugenommen! Sei es nun un
mittelbar durch ihren geräuſchvollen Betrieb, ſe

i

e
s

mittelbar durch ihre Erzeugniſſe – jedenfalls hat die Induſtrie
einen von Jahrhundert zu Jahrhundert wachſenden Einfluß
auf den menſchlichenOrganismus, beſonders auf das Nerven
ſyſtem geübt.

Adam und Eva haben noch nichts von Nerven gewußt;

freilich gab e
s

im Paradies auch keine Fabriken und Dampf
pfeifen, keine Lokomotiven und Läutewerke, ja nicht einmal

über Schuſter und Schneider brauchten ſi
e

ſi
ch

zu ärgern

und erfreuten ſich dazu ſchon des geräuſchloſen Pflaſters.
55
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Auch ihre nächſten

Nachkommen ſcheinen ſich

entweder ihrer Nerven

noch nicht bewußt ge

weſen zu ſein, oder ſehr
kräftige beſeſſen zu ha
ben, denn das alte Teſta
ment lehrt uns, daß

Lamech 777 Jahre alt
geworden, und doch war

ſein Sohn Tubalkain
„ein großer Hämmerer

und Schmied in allem

Erz- und Eiſenwerk“
und ſomit Begründer

der Eiſeninduſtrie. Da
Lamech bei Geburt dieſes

Sohnes gerade in ſeinen

beſten Jahren war, ſo
hat er immerhin ein
paar hundert Jährchen
den Spektakel mit an
gehört, ohne ſeine Ner
wen zu entdecken.
Eine andere uralte

Induſtrie, der Mühlen
betrieb, ſcheint aber bald

eingewirkt zu haben. In
den erſten Jahrhunderten

nach der Erſchaffung der
Welt, wurden die Ge
treidekörner noch ge

räuſchlos zwiſchen Stei
nen zerrieben, dann ka
men ſteinerne Mörſer in

Rnt. Rubinſtein.

Anſiedlungen geduldet;

als aber, noch vor Be
ginn der chriſtlichenZeit
rechnung, bei den Rö
mern, die Waſſermühlen
aufkamen, da ſehen wir

dieſe ſchon vor die Ge

höfte und Ortſchaften

verbannt. Offenbar hatte

man ſchon die fatale
Einwirkung des Geräu
ſches auf die Nerven
entdeckt.

Welch verderbliche

Wirkung dann die ſpäter

erfundenen Windmühlen

auf die Nerven hatten,

das ſehen wir au beſten
aus dem Verhalten Don
Quijotes, des Ritters

von La Mancha. Be
kannt iſ

t auch, daß d
ie

Mühlen und ihr Betrieb
(Waſſerberechtigungen)

der Ausgangspunkt zahl

loſer Prozeſſe waren

und noch ſind; ein Um
ſtand, der hier nicht ver
geſſen werden darf.

Im Mittelalter, da

gab's wohl manche g
e

räuſchvolle Induſtrie, ſo

die Waffenſchmiede und

die Plattner. Das paßte

aber ſo recht in di
e

Zeit
Gebrauch, und um das Jahr 1600 vor Chriſto Mühlſteine der Kämpfe und des Fauſtrechts, und wurden d

a

die Nerven

mit Handkurbeln. Auch d
ie

wurden noch in de
r

Mitte der erregt, nun, ſo wurde halt dreingeſchlagen, und ein tüchtiger

Von zur Mühlen.

Aderlaß brachte dieſelben wieder zur Ruhe.

eine geräuſchvolle Induſtrie für die Betreibenden nicht ohne

Thomſen.

Daß übrigens Folgen blieb, davon gibt uns aus jener Zeit Schiller ei
n

Beiſpiel im Gang zum Eiſenhammer:
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„Deſſ' freut ſichdas entmenſchtePaar mit roher Henkerluſt,
Denn fühllos wie das Eiſen war das Herz in ihrer Bruſt.“

Aber heutzutage, wo die Waffenfabriken und Mühlen
abſeits liegen, da rechnet man darauf, in der Stadt wenigſtens
das Schlimmſte vermeiden zu können; doch „es kann der

Beſte nicht im Frieden leben, wenn es dem böſen Nachbar

nicht gefällt.“ Wer hat das nicht ſchon an ſich oder anderen
erlebt!

Wie mancher hat, um dem Straßenlärm der Großſtadt

zu entgehen, eine Hof- oder Gartenwohnung gewählt und
ſich im Winter der gewünſchten Ruhe erfreut, als plötzlich

mit den erſten Frühlingslüften, denen man d
ie

Fenſter g
e

Klafsky.

Dieſe ſind immer eine gefährliche Nachbarſchaft; wenn

auch heute Schokolade fabrizirt wird, ſo kommt nächſtens

Cichorie dran, oder Seife, oder die Fabrik verſchlingt alte
Knochen, um ſi

e als Leim wiederzugeben – arme Geruchs
nerven!

Nun gar eine Maſchinen- oder Waffenfabrik, in der noch

zu allem Lärm e
in paar hundert Gewehre täglich eingeſchoſſen

werden. Dazu der Rauch, der Staub und die Dampfpfeifen.
Auch die Bahnhöfe d

a

draußen ſind eine üble Nachbarſchaft.

Und iſ
t

eine Fabrik auch noch ſo entlegen, ihre Opfer

fordert ſi
e

doch. Da draußen ſind die Uebungsplätze des
Militärs, und mancher Oberſt, der ſeine Kritik in ſanftem
Tone begonnen, hat dieſen verſchärft und mit einem Donner
wetter geendet, wenn die Dampfpfeife der nächſten Fabrik
gar zu endlos die Arbeitspauſe verkündete und ſeine Nerven
aufregte.

Aber nicht nur die großen Induſtrien, d
ie

durch ihren

Betrieb auf Geruch und Gehör einwirken, ſind die Feinde

unſerer Nerven, nein, dieſen drohen Angriffe auf Schritt

und Tritt auch durch die Erzeugniſſe der Induſtrie, deren
Verarbeitung durch das Gewerbe, und endlich deren Abſatz

a
n

die Konſumenten.

öffnet, ein betäubendes Geräuſch a
n

das Ohr dringt: Nachbar
Kupferſchmied hat mit der ſchönen Jahreszeit ſeinen Betrieb

in denHof verlegt, und während er im Winter be
i

geſchloſſenen

Fenſtern harmloſe Kuchenformen mit zierlichem Hämmerchen
ausgeklopft hat, dröhnt jetzt ſein ſchwerſter Hammer auf den
Rundungen eines Waſchkeſſels. Vielleicht auch iſ

t

e
s

e
in

Büttner, der uns ähnlichen Ohrenſchmaus bereitet.

Wohin aber ſollen wir unſere beleidigten Nerven retten?
Fliehen wir vor die Stadt, ſo kommen wir leicht vom
Regen in di

e Traufe; wir genießen ſtatt der Pferdebahn

d
ie Dampftramway, ſtatt des Kleingewerbebetriebs d
ie

Fabriken.

Zumpe,

Freilich tragen wir ſelbſt einen Teil der Schuld, denn

e
s

iſ
t

nicht zu leugnen, daß mit den Bedürfniſſen der Menſch
heit, d

ie ja großenteils d
ie Induſtrie befriedigt, d
ie

Nervoſität
progreſſiv zugenommen hat, ſo daß heute faſt niemand mehr
ganz davon frei, ja di

e

Kinder ſelbſt ſchon davon ergriffen ſind.

In den guten alten Zeiten, als die Bedürfniſſe noch
geringer waren und zu ihrer Befriedigung die Induſtrie
noch nicht ſo vielſeitig herbeigezogen wurde, w

o

noch ſo vieles

im eigenen Hauſe, mit eigener Hand und deshalb auch
natürlich ganz nach eigenem Geſchmack angefertigt wurde,

d
a

hatte man ſich bei weitem nicht ſo viel mit Handwerkern

zu ärgern.

Dazu kam noch das freundſchaftliche Verhältnis zwiſchen
Käufer und Verkäufer, Abnehmer und Lieferant. Da wurde
bereitwillig geändert, umgetauſcht, wohl auch zurückgenommen.

Ja im Mittelalter waren d
ie

Zünfte ſo ſtreng, daß Pfuſcher

(Böhnhaſen genannt), damit geſtraft wurden, daß ſi
e

von

den anderen Geſellen der Zunft ein paar Stunden unter
ein Faß geſtecktwurden. Heute begegnet man, iſt etwas
verpfuſcht, meiſt Unluſt oder gar ſchnippiſchen Redensarten,

d
ie

man obendrein noch bezahlen muß; das geht dann freilich

auf die Nerven. Wem iſ
t

e
s

nicht paſſirt, daß e
r

ein
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Kleidungsſtück, e
in paar Schuhe – auch vom langjährigen

Lieferanten – verpfuſcht erhielt; oder vielmehr, wer iſt ſo

glücklich, je ſo klaglos bedient zu werden, daß alles ſofort
gebraucht werden konnte? Den Beneidenswerten, oder beſſer

ſeine Lieferanten möchten wir kennen. Wenn der Fehler
noch ſo groß, der Verſtoß noch ſo plump, was muß man

nicht alles anhören, droht auch die Geduld zu reißen; Gift
und Galle möchte man ausatmen, während Meiſter Zwirn
oder Knieriem verſichert, daß dieſe Falte jetzt ſo Mode oder
daß die engen Schuhe ſich in ein paar Tagen „austreten“.

Wem iſ
t

nicht ſchon vor einem Balle, wenn er im Vorgefühle

ſeiner Triumphe vor dem Spiegel Krawatte oder Handſchuhe
anlegte, a

n

dieſen ein Knopf abgeſprungen oder eine Naht
geplatzt? Wem hat nicht manchmal das Anknüpfen des

Halskragens den Schweiß auf die Stirne getrieben und d
ie

Nerven zum Reißen geſpannt? Und die Urſache? Ein
Knopf – ein kleines Knöpfchen, das aber, dank einer Laune
der Induſtrie, um e

in paar Millimeter zu kurz iſ
t.

Wie o
ft

bewundern wir das Phlegma der Engländer,

und wie o
ft

hören wir mit Recht die Vorzüge engliſcher
Fabrikate rühmen! In dieſen beiden Umſtänden ſehen wir
einen ganz beſtimmten Zuſammenhang. Weil eben ſeit wohl
hundert Jahren d

ie engliſche Induſtrie ſo verläßlich und
ſolid arbeitet, haben ihre Abnehmer auch weniger Aerger

und Aufregung durchzumachen gehabt als di
e

Kontinentalen.

Da iſ
t Muſter und Ware eins, was bei der deutſchen

Induſtrie leider nicht der Fall, wie ſchon mancher auswärtige
Beſteller zum Schaden ſeiner Nerven erfahren hat. Der

Bad Hitzacker.

bekannte kritiſche Ausſpruch eines Deutſchen „billig und fü
r

d
ie Mutter, ſeien es Ballhandſchuhe und Fächer für di
e

ſchlecht“ hat leider die Berechtigung der Anwendung auf

unſere Fabrikate noch nicht ganz verloren. Beſtellungen

von auswärts nach Muſtern oder Katalogen, gar noch
gegen Nachnahme ſind immer eine gewagte Sache und ſtellen
häufig die Nerven auf eine harte Probe. Wie viele Ent
täuſchungen, wie viel Aerger kommen nicht dabei vor!

Treten wir einmal heran a
n

den großen runden Tiſch,

auf dem ſoeben der Poſtbote das Paket niedergelegt und
die Nachnahme eingeſtrichen hat. Mit Spannung wird e

s

eröffnet; hat man doch nach langem Studium des Preis
courants ſorgfältig gewählt, Gegenſtand und Nummer be
zeichnet. Die Augen der Aelteſten glänzen vor Erwartung,

die Jüngſte ſteht auf den Fußſpitzen, um die vielbeſprochenen

Wunder aus den zahlreichen Hüllen entſteigen zu ſehen.

Selbſt der Vater blinzelt über den Rand der Zeitung
herüber, um bald ſtatt fröhlicher Geſichter enttäuſchte Mienen

zu ſehen. Denn ſtatt des Gewünſchten kommt eine Nummer

zu groß oder zu klein, die Farbe iſ
t

zu hell oder zu dunkel;

ſe
i

e
s

ein Schlafrock für den Vater, ein Frühjahrsmantel

Tochter, Krawatten für den Aelteſten oder Spielzeug fü
r

den Jüngſten, gleichviel, faſt an allem iſ
t

etwas zu tadeln.

Weil das Beſtellte nicht auf Lager, hat ſich die Firma
„erlaubt“ einen „ganz ähnlichen“ „vielbegehrten“ Artikel
vorzulegen, und das und jenes geſchickt, „weil es die meiſten
Herrſchaften jetzt ſo haben.“ Uebrigens wird zum Schluß
des Begleitbriefes recht freundlich der Austauſch angeboten.

Ja, als ob das ſo einfach wäre! Iſt der Aerger über di
e

mißglückte Sendung ſchon groß, ſo wird er über dem Ein
packen und Expediren noch größer. Kurzum, unſere Nerven
haben ihren redlichen Anteil an jeder ſolchen Beſtellung.
Aber auch der Handeinkauf hat ſeine Schattenſeiten; in

einem kleinen Ort iſt meiſt gerade das nicht zu haben, was
man ſucht, in großen dagegen kommt zu den Schwierigkeiten

der Auswahl noch der Aerger, den der Verkehr mit dem
Perſonal mit ſich bringt.

Betritt man ein Geſchäft zum erſtenmal und erfreut
man ſich eines reſpektablen Ausſehens, ſo kommt wohl d

e
r

Inhaber des Geſchäfts mit Gönnermiene ſelbſt entgegen,
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um unſere Wünſche zu hören. Sobald ſich dieſe aber in
beſcheidenen Grenzen bewegen, überläßt er d

ie

weitere Be
dienung ſeinen Gehilfen, welche uns den Stimmungswechſel

des Prinzipals gleich fühlen laſſen: „So geringe Waren
führen wir nicht; unſere Kunden nehmen immer das,“ ſind

ſo d
ie gewöhnlichſten Andeutungen, um uns a
n

d
ie Be

ſchränktheit unſeres Geſchmackes und Geldbeutels zu e
r

innern. Mag man noch ſo deutlich Farbe, Qualität oder
Form bezeichnet haben, alles mögliche andere wird vorgelegt
und jeder beſcheidene Einwand, mit unbeſcheidenen Redens

Lichtdruckim Verlagvon F. H
. Baumgartnerin München.

J. Koppay: Strandkokettchen.

arten, abgelehnt. Manchmal muß man auch, ſobald man

ſeinen Wunſch geäußert hat, e
in

förmliches Eramen beſtehen:
Bitte, wozu benötigen Sie das, bitte, wie viel, wie lang,

wie breit – und hat man mit Engelsgeduld alle Fragen
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beantwortet und eine hübſche Weile gewartet, ſo erfährt man
ſchließlich, daß das Gewünſchte überhaupt nicht vorhanden iſ

t.

So beredt wie im Fragen ſind d
ie

Verkäufer auch in der
Beweisführung für d

ie

Unfehlbarkeit ihrer Ratſchläge. Da
wird einem beſcheidenen Diurniſten ſtatt einer Stahlkette

eine protzige Talmikette aufgedrängt, d
ie

andern Tags bei
ſeinen Vorgeſetzten Kopfſchütteln hervorruft und alle Aus
ſichten auf Gehaltsaufbeſſerung vernichtet. Oder einem

ſoliden Präzeptor werden hohe Halsfragen und eine Gigerl

krawatte angeprieſen, mit denen e
r

zum Gaudium ſeiner

Schüler dient. Das ſind keine Erwerbungen, über d
ie

man ſich freut. Hat man ſich ſchon bereden laſſen, weil
man ſich nicht länger im Geſchäfte ärgern wollte, ſo tritt
das um ſo ſicherer ein, wenn man dann entdeckt, daß man
'reingefallen iſt.

Aber nicht nur in kleinen Geſchäften und Bazars, wo
man die geſchilderten Fälle erlebt, werden Geduld und
Nerven geprüft. Auch in ſehr vornehmen Geſchäften macht

man ähnliche Erfahrungen, wenn man nicht Prinzeſſin oder
wenigſtens eine bekannte Millionärin iſt; damit wollen wir
den Damen den Schauplatz überlaſſen.

Daß man bei Worth in Paris antichambriren muß wie
bei einem Miniſter oder Spezialarzt, iſ

t

wohl ziemlich bekannt.

Dort ereignen ſich in den Warteſalons Scenen, die über

die Gefahren, welche den Nerven durch die Induſtrie mittel
bar drohen, keinen Zweifel laſſen.

Haben ſchon die wäſſerigen Redensarten des Kammer
dieners oder Sekretärs Ungeduld erregt, wie erſt, wenn
plötzlich unter d

ie ſtundenlang Wartenden d
ie Diva einer

Vorſtadtbühne ſiegesbewußt hereinrauſcht und ſofort unter
Bücklingen zum vielumworbenen Meiſter geführt wird. Da
hat ſchon manche ältliche Gräfin, die ſeit zwei Stunden da
ſitzt, vor Aerger den Weinkrampf bekommen.
Freilich braucht dieſe nur drei Toiletten im Jahre

und d
ie

andere dreißig. Und iſ
t

man dann endlich ſelbſt
vorgekommen und die aufregende Konferenz mit dem
großen Mann beendet, ſo beginnt eine neue Probe für
die Nerven, das Warten und die Erwartung, wie die
Toilette ausgefallen; denn geändert oder zurückgenommen

wird nichts in dem berühmten Hauſe, der Fehler kann
nur a

n

der Kundſchaft liegen; man kann ſich dann für
ſein ſchönes Geld jedesmal ärgern, ſo o

ft

man das Kleid
anzieht.

Aber auch bei uns in den ganz großen Geſchäften erlebt
man Aehnliches, d

a

muß eine Dame, die zum erſtenmale

das Geſchäft betritt, nachdem von der Direktion ein Fräulein
zur Bedienung herbeigerufen iſt, erſt warten, bis dieſes die

Konverſation mit einer Kollegin beendet hat. Dann kommt
dieſelbe nachläſſig mit einem Seitenblick in den Spiegel der

Kundſchaft entgegen und fragt mit deutlich zur Schau ge
tragener Herablaſſung nach den Wünſchen, wobei ſi

e

eben

nicht diskret ihr vis-à-vis von oben bis unten muſtert.
Dann holt ſie mit unfehlbarem Griff einen Paletot, oder
was gewünſcht war, aus den zahlreichen Vorräten und
offerirt ihn mit einer Miene, welche einen Refus ins Reich
der Unmöglichkeit zu verweiſen ſcheint. Wagt man e

s den
noch andere Exemplare ſehen zu wollen, ſo erfährt man

„daß e
s für ſolche Figur ſchwer ſein werde, etwas Paſſen

deres zu finden“, „daß wohl noch anderes da, aber wohl zu

teuer ſein und mit der übrigen Toilette nicht zuſammenpaſſend“,

und was ſonſt noch a
n

kleinen Nadelſtichen im Repertoire

der dienenden Maid vorrätig iſ
t.

Kommt man mit ſeiner Auswahl nicht bald zu Ende,

ſo riskirt man noch, daß das Fräulein abgerufen wird, als
leiſe Mahnung, ſich zu beeilen, oder auch wohl von ſelbſt
davonſtürzt, wenn eine bekannte Bankiersgattin eintritt, die

alsbald vom ganzen Perſonal umringt wird.
Scham und Aerger thun ihre Wirkung, und gereizt und

erregt verläßt man ſchließlich das Geſchäft.

Und dieſes Anſtürmen auf unſere Nerven wiederholt
ſich in milderer oder ſchärferer Form faſt täglich; o

b

wir

uns beim Schreiben über das ſchlechtePapier ärgern oder
beim Leſen über ein Klavier, das nebenan bearbeitet wird,

o
b

die Lokomotive pfeift oder der Nachbar hämmert: d
ie

Urſache iſ
t

immer d
ie gleiche, unſere moderne Induſtrie und

ihre Erzeugniſſe. Reinhard von Bibra.

Pſüchers Vortrab erblickt den Rhein b
e
i

Cauſ

(HiezueineKunſtbeilage.)

m 18. Juni 1894, dem Jahrestage der Schlacht b
e
i

La Belle Alliance, durch welche d
ie

Macht Napoleons

für immer gebrochen wurde, iſ
t

zur Erinnerung a
n

den

in der Neujahrsnacht von 1814 erfolgten Rheinübergang
Blüchers b

e
i

Caub ein Denkmal enthüllt worden. Hierdurch

wird der Blick der Gegenwart auf eine geſchichtliche Be
gebenheit zurückgelenkt, welche ſich von hoher Bedeutung

gezeigt und den zweiten Feldzug der Befreiungskriege von

franzöſiſchem Joche auf das glücklichſte eingeleitet hat.
Auf unſerem Bilde, einer Nachbildung des von Profeſſor

Haug geſchaffenen Gemäldes, ſehen wir den Vortrab d
e
s

„Feldmarſchall Vorwärts“ , wie ihn ſeine Truppen m
it

Vorliebe zu nennen pflegten. Der volkstümliche Held d
e
r

Befreiungskriege machte auch dadurch ſeinem Namen a
lle

Ehre, daß e
r

mit ſeinem ſchleſiſchen Heere der erſte war,

welcher mit demſelben über den Rhein hinüberging und

zuerſt den Fuß auf das linke, damals noch feindliche Uſer
ſetzte. Es war ihm viel daran gelegen, daß er gerade am

Neujahrstage auf feindlichem Boden feſten Fuß faſſen könnte,

und darum hatte e
r
ſchon am 26. Dezember von Höchſt

aus ſeine Befehle erlaſſen, nach welchen ſeine Truppen mög

lichſt im geheimen den Mittelrhein zu überſchreiten hatten.

Das betreffende Schreiben a
n

ſeinen Corpskommandeur

General A)ork hat folgenden Wortlaut: -

„Eü Exellence benachrichtige vorleñffig gantz Ergebt,

wie ic
h

den 1
. January mit tagesanbruch den Reihn

(Rhein) mit der armeh Passiren werde, die Disposition ſo
ll

morgen erfolgen um mein vorhaben zu verheimligen werde

ic
h

den 29. dieſes mein quatir nach Franckfuhrt verlegen,

und ſolche einrichtung treffen laſſen als wenn ic
h

auf eine
Dauer da verbleiben werde.

„Hoegst den 26t Decb. 1813. Blücher.“*)
Entſprechend dieſem Befehl und den Ausführungs

beſtimmungen wurden die Vorbereitungen zum Rheinüber
gang in aller Stille und Vorſicht getroffen. Es gelang
dem Feldmarſchall vollkommen, die Franzoſen über ſeine

Abſicht zu täuſchen. Niemand war hierdurch freudiger g
e

ſtimmt, als er ſelbſt, und in einem ſchönen Zuge trat di
e

echteMenſchenfreundlichkeit ſeines Charakters hervor, als e
r

in einem Schreiben aus Kreuznach unter dem 3
. Januar 1814

dem Fürſten Hardenberg melden konnte, durch ſeinen uner

warteten und deshalb auch nur mit äußerſt ſchwachem

Widerſtande des Feindes verknüpften Rheinübergang „vielen

Menſchen das Leben gerettet zu haben.“ Um d
ie

ſtark

betriebene Spionage der Franzoſen auf falſche Fährten zu

bringen, wurden d
ie Bewegungen des Hauptquartiers m
it
ſo

gutem Erfolge verſchleiert, daß e
s

ſelbſt heute kaum möglich iſ
t,

genaue Angaben hierüber feſtzuſtellen. Man weiß nur, d
a
ß

General A)ork am Nachmittag, Feldmarſchall Blücher am Abend

des 31. Dezember in Caubeintrafen, von w
o

zuerſt das Workſche,

dann das Langeronſche Corps den Uebergang auf das linke
Rheinufer bewerkſtelligte, während das Corps des Generals

*) Das Original dieſesSchreibensbefindetſich in der königlichen
Bibliothek zu Berlin.
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von Sacken – b
e
i

welchem ſich auch der damalige Prinz
Wilhelm, der ſpätere Kaiſer Wilhelm I. befand – bei
Mannheim den Rhein überſchritt.

Auf unſerem Bilde erblicken wir mehrere Gruppen des
Vortrabs des A)orkſchen Corps. Letzteres hatte die Gegend

von Wiesbaden am 30. Dezember 1813 verlaſſen und ſich
zwiſchen Langenſchwalbach und dem Rhein konzentrirt. Am
folgenden Tage rückten die Truppen weiter vor und ſammelten

ſich zwiſchen Naſtätten und dem Rhein bei Caub und

St. Goarshauſen. Auf dieſem Marſche war es, wo die
Truppen zuerſt den Rhein erblickten und deshalb in hellen
Jubel ausbrachen.

Der Rheinſtrom war völlig eisfrei, erſt etwa zehn Tage
ſpäter nahm e

r

eine Eisdecke a
n

und konnte in der Neu
jahrsnacht zuerſt mit Kähnen, einen Tag ſpäter auf einer
Pontonbrücke überſchritten werden. Bei Caub dauerte der
Uebergang einige Tage, nachdem d

ie

Pontonbrücke hergeſtellt

war, welche nicht ohne große Schwierigkeiten vollendet
werden konnte; die Breite des Rheines beträgt dort von

Caub bis zur mitten im Strom liegenden Pfalz 150 Schritt
und von dort bis zum linken Ufer 240 Schritt.
Kaum hatte Blücher am andern Rheinufer feſten Fuß

gefaßt, ſo zeigte e
r

ſich wieder ganz ſeines Namens „Marſchall
Vorwärts“ würdig. E

r

ſetzteſich a
n

d
ie Spitze der Truppen

und führte ſi
e

neuen Kämpfen und neuen Siegen entgegen

und zog dann etwa ein Vierteljahr ſpäter in die feindliche
Hauptſtadt als Sieger ein. An ſeine Frau ſchrieb er aber
ſchon von Bacharach d

ie folgenden Zeilen:

„HErtzens liebe Frau.

„Der frühe Neujahrsmorgen wahr vor mich erfreulig d
a

ic
h

den Stoltzen Rein Paſſirte, die uffer ertöhnten vor
Freudengeſchrey, und meine braven Truppen Empfingen

mich mit Jubel, der widerſtandt des Feindes wahr nicht
bedeüttend, ic

h

ſchliſſe nun d
ie Feſtung Mainz völlig

ein, führ meine Perſon gehe ic
h

mit der Armee gleich
Vorwärts . . .“

Blüchers Uebergang über den Rhein in der Neujahrs

nacht 1814 wird ſtets e
in

leuchtendes Beiſpiel von Kühnheit

und Entſchloſſenheit im Kriege bleiben. GebhardZernin.

Nordſeebad Scheveningen.

(Hiezudas Bild Seite440.)

s gibt in Europa kaum einen Fleck Erde, welcher, wie
Haag und Scheveningen, ſo ungemein viel Vorzüge

der Natur und Kultur für Geſunde und Kranke vereinigte

und dabei vorübergehenden oder dauernden Aufenthalt für
verhältnismäßig ſo niedere Koſten erlaubte. Das in der
Welt irrtümlicherweiſe als teuer verſchrieene Seebad Sche
veningen entpuppt ſich b

e
i

näherer Betrachtung als e
in

Badeort mit mittelmäßigen Preiſen, und im Haag ſind alle

Bedürfniſſe des Lebens billiger als in vielen größeren

Städten des europäiſchen Feſtlandes.

Die Reſidenzſtadt Haag, von überall her durch Eiſen
bahn leicht und raſch zu erreichen, möchte ic

h

eine der

intereſſanteſten Zentren unſeres Erdteils nennen; dieſelbe iſt

von Scheveningen durch einen breiten, großartig ſchönen

Park- und Waldgürtel, den ſogenannten „Boſch“ mit ſeinen
prachtvollen Anlagen, d

ie

in Europa ihresgleichen ſuchen,
getrennt. Der Boſch reicht bis zu den Dünen, deren
Charakter jener der Hochgebirge iſ

t

und die das Meer in

ſeinen Schranken halten.

Auf dieſem Hochgebirge im kleinen, welches einen in

Wahrheit entzückenden Aufenthalt bietet, a
n

verſchiedenen

439

Punkten d
ie

See in ihrer ganzen Herrlichkeit zeigt und in

eine idylliſch reine Atmoſphäre gehüllt iſt, erhebt ſich das
Kurhaus von Scheveningen, ein Bau, der an Großartigkeit,
Eleganz und Pracht mit manchem ſtolzen Fürſtenſchloß e

r

folgreich wetteifern könnte. Hier iſt alles, was die höchſte
Ziviliſation bietet, und dieſer Zauberpalaſt ſteht inmitten
einer entzückendenNatur, im Angeſicht des ewigen Meeres,
mit ſeinen majeſtätiſchen Wellen, mit ſeiner nie raſtenden
Ebbe und Flut, ſeiner himmliſchen Luft, mit ſeinem märchen
haft ſchönen Untergang der Sonne, und der heilenden
Kraft ſeines ſalzigen Waſſers!
Was das verwöhnteſte Menſchenherz nur begehren kann,

das bietet das Kurhaus in Hülle und Fülle. Vortreffliche
Wohnung, ausgezeichnete Verpflegung, beſte Bedienung,
größte Bequemlichkeit, muſterhafte Ordnung, Unterhaltung

in allen Sprachen, Lektüre, Theater, Bälle, Feuerwerke und
prächtige Sommerfeſte, und vor allen Dingen ſeine „great

attraction“: die meiſterhaften Konzerte des weltberühmten
philharmoniſchen Orcheſters, eine Kurkapelle, wie ſi

e

kein

anderer Badeplatz beſitzt. Im Kurhaus befinden ſich
außerdem Poſt und Telephon – der Badearzt – warme
und kalte See- und Süßwaſſerbäder, Einrichtung für Maſſage,

für Herren und Damen unter ärztlicher Leitung – Coiffeur
und ſo weiter.

Nicht allein Monarchen, Magnaten und Miniſter geben

einander regelmäßig Stelldichein in Scheveningen, ſondern

d
ie ganze gebildete Geſellſchaft Europas, insbeſondere

Hollands, Deutſchlands, Rußlands, Oeſterreich-Ungarns,

erwählt dieſes herrliche Seebad mit Vorliebe und mit größtem

Nutzen für die Geſundheit.
Für Menſchen aller Stände und Vermögensklaſſen

iſ
t

hier geſorgt. Privatwohnungen, gut eingerichtete

Villen, Penſionen und Gaſthöfe, Erfriſchungsorte und

Wirtshäuſer ſtehen in Bad Scheveningen und in dem höchſt
merkwürdigen Dorf Scheveningen zur Aufnahme von Frem
den bereit.

Gefahrloſigkeit des Badens, herrlicher Wellenſchlag und

ſehr bequeme, dabei äußerſt billige Badeeinrichtungen kenn

zeichnen Scheveningen. Eine große Zahl von Krankheiten
und Krankheitsanlagen findet hier Heilung, Beſſerung,
Tilgung. Für Individuen, welche durch geiſtige und
ſonſtige Ueberbürdung und Aufregung, durch Einfluß pro
feſſioneller Nachteile, der Sumpfluft und ſo weiter erkrankten,

a
n

den Folgen akuter oder chroniſcher Uebel leiden, der
Stärkung, Erholung, Erquickung bedürfen, für alle ſolche

iſ
t

Sommer- und auch Winteraufenthalt in Scheveningen

oberſtes Heilmittel. Natürlich wird jeder Patient zuvor
genau mit ſeinem Hausarzte und mit dem Badearzte ſich
verſtändigen.

Ein Aufenthalt in Scheveningen ermöglicht auch ſehr
leicht, die nahe a

n

einander gelegenen Städte Hollands

kennen zu lernen, die großen Mittelpunkte des Welthandels,

die berühmten Univerſitäten, ſowie die kleineren, ruhigen und

beſchaulichen Städte; Bekanntſchaft zu machen mit der Rein
lichkeit und den ſonſtigen guten Eigenſchaften der Bewohner
des Landes und mit einem Volke, deſſen Vorfahren den

Boden mit Aufgebot der höchſten Kraft dem Meere ab
rangen und ihre Freiheit gegen d

ie grimmigſten Deſpoten

verteidigten.

Immer wahr bleibt der Ausſpruch von Berthold Auer
bach: „Ich weiß keinen Strand der Welt, der zu gleicher

Zeit den ſorglos genießenden Menſchen der Gegenwart und
den ſtillen Träumern von der Herrlichkeit und Größe der
Vergangenheit ſo viel wahren Genuß böte wie Sche
veningen.“ E

.

R.
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Der tolle Schmettwitz.
Roman aus dem Offiziersleben.

Von

Arthur Bapp.

(Schluß)

S ls am Abend desſelben Tages Hans von Schmett
-)

witz im Kreiſe der Kameraden im Kaſino ſaß

und auf das Drängen derſelben die Einzel
heiten ſeiner Rettungsthat in genauer Schilderung zum
beſten gab, erzählte er auch von dem Beſuch, den

ihm die Arbeiterfrau in ſeiner Wohnung abgeſtattet.

Er ſchilderte ihr Auftreten mit einer leiſen, humoriſtiſchen
Färbung und gab dann, ernſt werdend, das Zwie
geſpräch wieder, das ſich zwiſchen ihm und der Frau
abgewickelt, und die Empfindungen, die es in ihm
erregt.

„Meine Herren,“ ſagte er zum Schluß ſeines
Berichtes, der in lautloſer Spannung angehört worden,

„Sie werden es begreiflich finden, daß ic
h

für meinen
Schützling, den armen Karl Gutknecht, dem ic

h ja

gewiſſermaßen das Leben von neuem geſchenkt, ſo eine

Art Vatergefühl hege, und Sie werden e
s

verſtehen

und ic
h

hoffe, zu würdigen wiſſen, daß ic
h

das Be
ſtreben habe, dem armen Jungen ſein Leben ein
wenig erträglicher zu geſtalten, als e

s bisher ge
weſen, und aus ihm etwas Beſſeres zu machen, als
von ſeinen Eltern beabſichtigt iſt. Und aus dieſem

Grunde geſtatte ic
h

mir“ – e
r

winkte einem der

als Ordonnanz ins Kaſino kommandirten Soldaten
heran und erteilte ihm flüſternd einen Auftrag –
„aus dieſem Grunde geſtatte ic

h mir, für den Knaben
Karl Gutknecht eine kleine Kollekte zu veranſtalten,

a
n

der ic
h

die Herren bitte, nach beſtem Können

und Vermögen ſich zu beteiligen. Bons werden in

Zahlung genommen und die Beträge von mir inner
halb acht Tagen eingezogen.“

Die Ordonnanz kehrte zurück und überreichte
dem Lieutenant einen Teller – einen tiefen Suppen
teller – und nun ging Hans von Schmettwitz mit
dem Teller in der Hand von Tiſch zu Tiſch, von
Platz zu Platz. Auch die anweſenden Herren Ritt
meiſter beteiligten ſich ſelbſtverſtändlich a

n

der Samm
lung, und als eine halbe Stunde ſpäter der Kollektor
das Reſultat feſtſtellte, ergab ſich die hübſche Summe
von tauſend Mark.
Als der Herr Oberſt am nächſten Tage von der

Kollekte hörte, die auf Anregung des Lieutenants

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 13.

von Schmettwitz im Kaſino ſtattgefunden, erklärte
e
r

ſich ſehr befriedigt von der guten Idee und e
r

bethätigte dieſe Befriedigung, indem e
r ſelbſt, der

nicht nur der höchſte, ſondern zufällig auch der be
gütertſte Offizier des Regiments war, zehn Hundert
markſcheine beiſteuerte und ſo den Betrag verdoppelte.

Wenn Frau Gutknecht zu Hans von Schmettwitz

bei der Ankündigung ſeines Beſuches geäußert hatte:
„Schön ſieht's bei uns nicht aus,“ ſo hatte ſi

e

eher

zu wenig geſagt als zu viel. Der erſte Eindruck,

den der Lieutenant empfing, als er eine Woche ſpäter

bei den Gutknechts eintrat, war ein betäubender.
Erſchrocken ſtand e

r a
n

der Thür ſtill. Ein aus
allen möglichen Beſtandteilen gemiſchter Dunſt ſchlug
ihm atemraubend entgegen. Es ſchien, als o

b das
mäßig große Zimmer, das zugleich als Wohn- und
Schlafzimmer diente, den ganzen Winter über nicht
gelüftet worden. Und in der That, in den Augen

der Arbeiterfrau galt e
s geradezu für eine Sünde,

in der kalten Jahreszeit, wo ſo ſchon durch das

öftere Aufmachen der Thür von der erwärmten
Zimmerluft allzu viel entwich und das Heizmaterial
unerſchwinglich war, die Fenſter zu öffnen.

Die Familie war gerade bei ihrer Mittagsmahl
zeit, als der Offizier erſchien. Sein Eintritt erregte
natürlich die größte Senſation. Frau Gutknecht
ſprang ſogleich von ihrem Stuhl auf und trug ihn
dem Lieutenant entgegen, nachdem ſi

e ihn zuvor
ſorgfältig mit ihrer Schürze abgewiſcht. Dann wandte

ſi
e

ſich a
n

ihren Mann, der ſich nun ebenfalls
ſchwerfällig erhob und ſein Taſchenmeſſer, das e

r

in der Hand hielt und deſſen e
r

ſich beim Eſſen

bedient hatte, auf den Tiſch legte.

„Das iſ
t

der Herr Lieutenant von Schmettwitz,
Vater.“

Der Arbeiter, ein Mann anfangs der Vierzig,

näherte ſich halb mit ſcheuer Befangenheit, halb mit

dem Ausdruck des durch den unerwarteten hohen

Beſuch in ihm erzeugten freudigen Hochgefühls.

„Weiß ich, Mutter,“ entgegnete e
r auf die An

rede ſeiner Frau. „Wer wird den Herrn Lieutenant
nicht kennen!“
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Er fuhr mit ſeiner Rechten, um ſi
e von den a
n

ihr haftenden Spuren der Speiſen zu reinigen, a
n

ſeinem Hoſenbein entlang und ſtreckte ſi
e dann ſeinem

Gaſt entgegen, der ſi
e freundlich ſchüttelte.

Hans von Schmettwitz ließ unwillkürlich den Blick

forſchend im Zimmer umherſchweifen, worauf Frau
Gutknecht mit ehrlichem Schreck ausrief: „Man ja

nicht, Herr Lieutenant, ſehen Sie ſich man ja nicht
um! Wo alles auf zwei Schultern liegt, die ganze
Haushaltung, d

ie Sorge für die Jöhren und a
b

und zu noch für fremde Leute waſchen, d
a kann

man natürlich nicht immer alles in Ordnung halten.
Glauben Sie wohl, daß ic

h

auch nur eine Minute
den ganzen Tag über den Rücken ſteif machen kann?
Immer ſchindern und ſich rackern und –“
Sie brach plötzlich ihr Klagelied, das ihr ſchon

zur Gewohnheit geworden, a
b und wandte ſich zu

den Kindern, die neugierig herandrängten, vom

älteſten zwölfjährigen Knaben bis zum anderthalb

Jahre alten kleinen Mädchen, das noch kaum auf
den magern Beinchen ſich vorwärts bewegen konnte.

Sie beugte ſich zu der Jüngſten herab und nahm

ſi
e auf ihren Arm, bückte ſich dann zu dem daneben

ſtehenden dreijährigen Knaben und putzte ihm mit

der Schürze die Naſe. Dem nächſtälteſten Knaben,

der ſich vor den anderen bis dicht a
n

den Lieutenant

heran gewagt und dieſen wie ein niegeſehenes Wunder
mit offenem Munde und weit aufgeriſſenen Augen

anſtarrte, gab ſi
e

einen verweiſenden Klaps. Ihr
Mann ſtand zur Seite des Offiziers, kratzte ſich
mit der Hand im Haar, lächelte und wußte vor Ver
legenheit nicht, was e

r ſagen ſollte.
Hans von Schmettwitz aber reckte den Hals und

ſah nach dem Tiſch hinüber. Es intereſſirte ihn, zu

erfahren, wie dieſe armen Leute mit ihrem Ein
kommen von anderthalb Mark den Tag e

s fertig

brachten, ihr Leben zu friſten.
Eine irdene braune Schüſſel ſtand mitten auf

dem Tiſch. Darin befand ſich eine dampfende,

dunkle Flüſſigkeit, die wohl, worauf einige heraus
ragende Brotſtücke deuteten, Brotſuppe ſein mochte.

Neben der Schüſſel befand ſich ein Teller mit Kar
toffeln. Vor dem Platz, von dem der Arbeiter ſich
erhoben, lag außerdem noch, auf einem Stück
Papier, ein Hering. Das war die Mahlzeit der
Arbeiterfamilie.

Der junge Offizier empfand, wie ſich ein Gefühl
von Beklemmung und von jenem quälenden Un
behagen auf ihn ſenkte, das jeden fühlenden Menſchen

durchſtrömt angeſichts fremden Elends, dem abzuhelfen

nicht in ſeiner Macht. Es war die düſtere, drückende
Atmoſphäre der Armut, die ihm die Bruſt beengte
und die ihm heiße Schauer durch den Leib trieb.

Er hatte die Empfindung, daß e
r

erſticken müßte,

wenn e
r

noch länger bliebe. Und ſo erhob e
r ſich,

ſchweratmend, griff in die Taſche und legte, während

e
r

eine kurze Erklärung gab, die von ihm eingeſammelte

Summe auf den Tiſch.
Ueber die beiden Arbeiterleute war e

s wie eine
Erſtarrung gekommen. Sie blickten bald auf den
Lieutenant, bald auf das Geld, das, in lockendem
Courant und Papier, auf dem Tiſch lag und das

ihnen nun plötzlich, wie vom Himmel herab in den

Schoß fiel.

-

Es ſchien, als o
b

ſi
e

e
s

nicht faſſen könnten.

Zweitauſend Mark! Eine Summe, ein Vermögen,
das ſi

e ja nie auch nur für annähernd erreichbar
gehalten. Der Mann war ganz blaß geworden, e

r

zitterte

am ganzen Körper und unwillkürlich taſtete e
r

mit

der Hand neben und hinter ſich, als ſuche e
r

eine

Stütze, a
n

der e
r

ſich in der furchtbaren Gemüts
bewegung, die ihn durchrüttelte, aufrecht erhalten

konnte. Die Frau aber ſank, wie darniedergedrückt
von der Laſt des Glückes, das ſich ſo unvermutet

auf ſie ſenkte, auf einen in der Nähe ſtehenden Stuhl,

ließ das Kind von ihrem Schoß auf den Fußboden
herabgleiten und griff mit beiden Händen nach ihrer
Schürze, mit der ſie, aufſchluchzend, ihr Geſicht ver
hüllte.

Der Arbeiter raffte ſich jetzt zuſammen und trat
vor den Offizier hin.

„Herr Lieutenant, ic
h – ich –“

Mehr brachte e
r

nicht heraus, die Stimme ver
ſagte ihm und e

r fuhr ſich mit dem Aermel über

die Augen. Hans von Schmettwitz aber winkte ab

wehrend und ſagte: „Das Geld iſ
t Ihr Eigentum,

über das Sie frei ſchalten können, wie Sie e
s

in

Ihrer Lage für am beſten halten. Möge e
s Ihnen

und den Ihrigen zum Segen gereichen. Ich ſpreche
gelegentlich 'mal wieder vor. Adieu!“

Schon ſtand e
r a
n

der Thür, als die Frau
plötzlich aufſprang und ihm nacheilte.

„Mein Gott, ſo wollen Sie n
u gehen und haben

ſich ja kaum 'n bißchen geſetzt und keine Erfriſchung,

nichts. Vater, Herrgott, ſo ſpring doch 'mal ſchnell
herum und hol 'n Glas –“
Und dann war ſie, haſtig abbrechend, mit einem

Satz zum Tiſch zurück, a
n

den die Kinder ſich heran
gedrängt hatten und mit den harten Thalern klim
perten. „Ihr infamen Rangen, ic
h

werde euch!“

Der Lieutenant aber machte ſich eilig davon.

K
.

Wenige Tage ſpäter fand eine Abendgeſellſchaft

beim Oberſt ſtatt, die letzte der Saiſon. Als Hans
von Schmettwitz ſich der Tochter des Hauſes näherte,

um ſi
e

zu begrüßen, war e
r erſtaunt über den

Empfang, der ihm zu teil wurde. Es lag ein Aus
druck herzlicher Freude in der Art, wie ſi

e ihn d
ie

Hand entgegengeſtreckt, und doch konnte ſi
e

eine g
e

wiſſe Befangenheit nicht verbergen. Jedenfalls war

e
s

nicht das frühere offene, ungekünſtelte Weſen,

das ihn während des Kaſinoballes ſo angemutet

hatte. Es machte den Eindruck, als o
b ſi
e

unter

irgend einem Zwange ſtehe und ſich ſelbſt bei jedem
Blicke, bei jedem Worte überwache.

Erſt als er ihr von ſeinem Beſuche bei der Arbeiter
familie erzählte, ging ſi

e etwas mehr aus ſich heraus.

„Die armen Leute!“ ſagte ſi
e leiſe, während ihre

Wangen ſich vor Mitgefühl röteten. „Es muß doch
ein ſehr beglückendes, erhebendes Gefühl geweſen
ſein, Herr von Schmettwitz,“ fuhr ſi

e mit ſtrahlenden
Augen nach einer kurzen Pauſe fort, „als Sie ſo

als ein Helfer, gleichſam als ein Erlöſer bei de

armen Leuten erſcheinen konnten.“
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Hans von Schmettwitz räuſperte ſich und ent
gegnete: „Hln – gewiſſermaßen haben ja gnädiges
Fräulein recht, aber, offen geſtanden, das Grauen
überwog zuletzt doch. Es war ſo eine ganz andere
Welt, die man da ſah. Mangel und Not und Elend,

nichts weiter. Ich wünſche dem gnädigen Fräulein
ſolch einen Anblick im ganzen Leben nicht. Man hat
ja nie eine Ahnung gehabt, daß ſo etwas überhaupt
möglich. Es drehte ſich einem das Herz förmlich
im Leibe um und ſeinen Rock hätte man ſich aus
ziehen und den Leuten geben mögen.“

Er fuhr ſich mit der Hand an den Uniform
kragen, als würde ihm noch in der Erinnerung des
Schrecklichen der Atem knapp. „Mit einem Wort:
es war furchtbar und ſo unſäglich traurig, daß wirk
lich alle Freude des Gebens verflog vor der Größe
des Elends, das man ſah. Nichts mehr von Ge
hobenheit und jener beglückenden Empfindung, von
der gnädiges Fräulein ſprachen. Nein, vielmehr ein
entſetzlich niederziehendes, beklemmendes Gefühl, und

man atmete erſt wieder auf, als man draußen ſtand.
Und wenn man nun bedenkt, daß es Millionen von
Leuten gibt, die ebenſo elend, zum Teil vielleicht
noch elender daran ſind, die nichts von der Freude
des Lebens wiſſen, während unſereiner –“
Er brach ab, atmete hoch auf und ſtrich ſich mit

der Hand über die Stirn. Lucie von Benkendorf
aber ſah mit einem Gemiſch von Erſtaunen und
inniger Rührung zu ihrem Nachbar auf. Sie hätte
nie geglaubt, daß der leichtſinnige, übermütige Lieute
nant ein ſo weiches Herz beſaß und ſolcher Ge
danken und Empfindungen fähig wäre.

„Aeh – ſprechen wir nicht mehr davon!“ nahm
Hans von Schmettwitz mit einer Handbewegung, als
wollte er etwas Unangenehmes von ſich abwehren,

wieder das Wort, „ändern können wir es ja doch
nicht. Da iſ

t

der einzelne machtlos. Muß mir
wahrhaftig Vorwürfe machen, das gnädige Fräulein
mit ſo unerfreulichen Geſchichten behelligt zu haben,

während mir doch –“ Er lächelte, ſtrich ſich den
Schnurrbart und fuhr fort: „Habe doch gerade in letzter
Zeit allerlei Angenehmes erlebt, wovon ic

h

das gnädige

Fräulein unterhalten könnte. Freilich, käme dadurch
vielleicht in den Verdacht der Eitelkeit und Ruhm
redigkeit –“
„Aber – ic

h

bitte –“ Es war ein etwas ge
zwungenes Lächeln, das die Lippen der Sprechenden

umſchwebte. „Ich verſpreche Ihnen, daß ic
h

nichts

dergleichen denken werde. Bitte, erzählen Sie!“
In den Mienen des jungen Mädchens, das auf

den Fächer in ſeiner Hand niederſah und die durch
ein Seidenband zuſammengehaltenen Elfenbeinblätter

zu zählen ſchien, prägte ſich – allerdings nur für
einen aufmerkſameren Beobachter ſichtbar, als es in

dieſem Augenblick der Lieutenant war – eine gewiſſe
ängſtliche Spannung aus.

„Bin da,“ begann Hans von Schmettwitz lächelnd,

mit einem leichten Anflug von Verlegenheit, „bin d
a

wahr und wahrhaftig angeſchwärmt worden, ſchrift
lich natürlich, in einem anonymen Briefe.“
Es dauerte eine geraume Weile, bis Lucie von

Benkendorf die Frage herausbrachte: „Und Sie haben
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keine Ahnung, wer die Verfaſſerin oder der Ver
faſſer –“
„Verfaſſer?“ E

r

lächelte wiederholt. „Natürlich
rührt der Brief von einer Verfaſſerin her. So etwas
merkt man doch gleich am Stil und – na ja, die
eine und andere orthographiſche Unrichtigkeit – ein
falſcher Punkt, ein fehlendes Komma – war ja

auch mit untergelaufen. In dieſen Dingen ſind ja

die Damen nun einmal in kurabel – Pardon!“
Eine heftige Röte ſchlug in ihrem Geſicht auf,

das ſi
e

noch immer geſenkt hielt. -

„Alſo eine junge Dame war's,“ bemerkte ſie,
nachdem ſi

e

die Regung von Empfindſamkeit über
wunden, die ſeine boshafte Bemerkung über die

ſchreibenden Damen in ihr hervorgerufen haben mochte.
„Eine junge Dame?“ wiederholte e

r erſtaunt.

„Habe ic
h

ſo geſagt? Nein, eine junge Dame war's

wohl nicht, eher eine unverſtandene alte Junger,

die mit dem Uebermaß ihrer unerwiderten, ſchwär
meriſchen Gefühle nicht weiß wohin.“

-

Er bemerkte, wie ſi
e

lächelte.

„Gnädiges Fräulein lachen mich aus? Gnädiges
Fräulein denken doch nicht etwa,“ proteſtirte e

r

eifrig, „daß ic
h

mir auf den Brief etwas einbilde?
Wahr und wahrhaftig nicht! Wenn mir die un
bekannte Briefſchreiberin auch die Ehre erweiſt, mich

mit dem Helden Siegfried zu vergleichen – ich habe
furchtbar gelacht über dieſen Vergleich – für mich
hat das drollige Schriftſtück nur den Reiz der Komik.
Wirklich! Ich gedenke, nächſtens den Kameraden im
Kaſino eine vergnügte Viertelſtunde zu bereiten, in
dem ic

h

ihnen den Erguß einer ſchwärmeriſchen Alt
jungfernſeele –“
Lucie von Benkendorf erhob ſich mit einem heftigen

Ruck. Der Fächer in ihrer zuſammengeballten Hand
zitterte, ihre Naſenflügel vibrirten nervös, ihr Ge
ſicht flammte vor Empörung.

„Habe ic
h Sie erzürnt, gnädiges Fräulein?“
fragte der Lieutenant erſchrocken.

Sie atmete heftig, ihre Bruſt wogte ſtürmiſch,

in ihren Augen begann e
s

feucht zu ſchimmern.

„Ich finde e
s wenig – wenig geſchmackvoll,“

ſtieß ſi
e erregt hervor, und der Ton ihrer Stimme

bebte wie von verhaltenem Schluchzen, „in ſo un –
undelikater Weiſe –“
Sie ſprach nicht weiter, ſondern neigte förmlich

ihr Haupt und trat von ihm hinweg.

Beſtürzt ſtarrte e
r ihr nach. Hatte e
r

ſi
e mit

ſeiner Bemerkung beleidigt? Aber ſonſt pflegten doch
junge Damen, die noch ſo weit ab vom Altjungfern

tum wie die kaum achtzehnjährige Luice von Benken
dorf, ſich über derlei Scherze durchaus nicht auf
zuregen, ſondern eher vergnügt mit einzuſtimmen.
War ſi

e

denn anders als die anderen?

IX.

Frühling und Sommer verſtrichen ohne e
r

wähnenswerte Unterbrechungen des einförmigen Einer

le
i

des Garniſonslebens. Die einzige Abwechslung,
welche ſich die Offiziere gönnen konnten, waren a

n

ſchönen Nachmittagen kurze Ausflüge zu Pferde nach

dem zwei Stunden entfernten, ſchön im Walde ge
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legenen Vergnügungslokal „Waldeinſamkeit“. Hier

traf man ſich nach vorheriger Verabredung mit
Damen der Kaſinogeſellſchaft, die zu Wagen hinaus
kamen, und es war dann die Regel, daß man zum

Schluß der ländlichen Unterhaltungen, die zumeiſt

in Geſellſchaftsſpielen, wie Fanchon und anderen,
beſtanden, in dem kleinen Saal nach einem ver
ſtimmten alten Klavier ein paar Tänze riskirte.
Obgleich Hans von Schmettwitz bei ſolchen Ge

legenheiten die Grfahrung machen mußte, daß ihm
Lucie von Benkendorf eher auswich, als daß ſi

e

ſeinen Bemühungen, ſich ihr zu nähern, entgegenkam,
fühlte e

r

ſich doch von der natürlichen Anmut und

Friſche des jungen Mädchens mehr und mehr an
gezogen. Es war ein natürlicher ſeeliſcher Vorgang,
wenn e

r in dieſer Zeit zuweilen ſtille Vergleiche

zwiſchen Lucie und der ehemaligen Frau Conſtanze
Göhring anſtellte. Während dieſe, wie ihm nunmehr

immer klarer wurde, die perſonifizirte Koketterie ge
weſen, bei der jeder Blick, jedes Wort, jede Be
wegung klüglich berechnet war, ſo erſchien ihm jene

als eine impulſive, ungekünſtelte Natur, die ſich gab,

wie ſi
e war. Der Verkehr mit der ſchönen Witwe

hatte auf ihn berauſchend, faszinirend gewirkt, wie
etwa jene künſtlich deſtillirten Parfüms wirken, die
unter dem Namen Kiefernadelduft den Odem des
Waldes in den Salon tragen ſollen. Lucies Weſen
aber war erfriſchend wie der Duft des Waldesgrüns

ſelbſt.
Es erregte ſein aufrichtiges Bedauern, daß ſi

e

ihm gegenüber nicht mehr den früheren ungezwungenen,

natürlichen Ton finden konnte. Er hatte die Em
pfindung, daß irgend etwas vorhanden war, das ſi

e

in ſeiner Nähe befangen, ſcheu und ernſt machte,

und e
r

hatte doch keine Ahnung, was e
s war . . .

Anfangs Herbſt rüſtete ſich das Regiment zum
Ausrücken ins Manöver, eine von allen freudig be
grüßte Unterbrechung der Einförmigkeit des Garniſons
lebens. Nur manche der zurückbleibenden jungen

Frauen und Mädchen zeigten ein blaſſes Geſicht und
verweinte Augen, als eines Morgens in aller Frühe

der Ausmarſch ſtattfand. Auch a
n

den Fenſtern

der Kommandantur erſchienen die Damen des Hauſes,

die Frau Oberſt und Fräulein Lucie, als das Regi
ment vorbeidefilirte, die Damen
Bouquets verſehen, die ſi

e nun den Vorüberreitenden

als letzten Gruß zuwarfen. Auch Hans von Schmett
witz war ſo glücklich, eins der von Lucie von Benken

dorf geworfenen Sträußchen zu erhaſchen. E
r

führte

e
s

diskret a
n

ſeine Lippen und ſalutirte dann mit

dem Säbel, den Blick nach oben. War e
s Wirk

lichkeit oder war es eine Täuſchung ſeiner erregten
Sinne, e

r glaubte zu ſehen, daß ſi
e tief errötete

und ihr Taſchentuch, gleichſam als eine Erwiderung

ſeiner Huldigung, einen Augenblick lang a
n ihren

Mund preßte.

Das a
n Strapazen und Abwechslungen reiche

Manöverleben drängte die Erinnerung a
n

dieſen

Zwiſchenfall bei dem jungen Offizier bald in den
Hintergrund, bis ſeine Gedanken eines Tages durch

ein unvorhergeſehenes Ereignis mit aller Macht wieder
auf Lucie von Benkendorf hingelenkt wurden. Eines

hatten ſich mit

Morgens wurde Hans von Schmettwitz durch eine

Ordonnanz in das Quartier des Herrn Oberſt be
fohlen. Der Lieutenant machte ſich unverzüglich

auf den Weg nach dem Pfarrhauſe, in welchem –
man kampirte in einem großen Bauerndorf – der
Regimentskommandeur ſein Quartier hatte. Der
Offizier wurde in ein Gemach geführt, das als
Arbeitszimmer zu dienen ſchien. In der Mitte des
ſelben ſtand ein großer Tiſch, auf dem einige Schrift
ſtücke lagen.

Der Herr Oberſt war noch nicht anweſend, und

ſo ließ Hans ſeine Blicke neugierig über den Tiſch
hinſchweifen. Da lag eine aufgeſchlagene Karte von
Dorf und Umgegend, in der der Herr Oberſt ſtudirt

zu haben ſchien. Daneben ein Schriftſtück mit der

Aufſchrift: „Brigadebefehl!“ Von demſelben halb
verdeckt erblickte der Lieutenant jetzt einen Brief
kleinen, zierlichen, engliſchen Formats, der eine
Ueberſchrift trug, bei deren Leſen e

r,

wie von einem
körperlichen Schlag berührt, zuſammenzuckte.

„Mein lieber Papa!“

Ein Brief von Lucies Hand a
n

ihren Vater!
Und nun, als er die nächſten Zeilen, ohne ſich Rechen
ſchaft von ſeiner Indiskretion zu geben, mit un
willkürlicher Begierde überflog, ſchoß ihm das Blut
heftig ins Geſicht, und einem ihm plötzlich kommenden
Gedanken nachgebend, griff e

r haſtig nach der Bruſt
gegend ſeiner Attila, wo e

r gewohnheitsmäßig ſeine

Brieftaſche zu tragen pflegte.
Richtig, e

r

hatte ſi
e

bei ſich! Und ohne weiter

zu bedenken, daß e
r ja jeden Augenblick von ſeinem

Regimentskommandeur überraſcht werden konnte, riß

e
r ſein Portefeuille eilig aus der Taſche und ent

nahm demſelben ein zuſammengefaltetes Briefblatt,

das e
r haſtig auseinanderſchlug. Es war der Brief,

den e
r vor Monaten, kurz nach der Errettung des

Knaben Karl Gutknecht, von jener anonymen Ver
ehrerin erhalten hatte, die ihn in ſo naiver Begeiſte
rung ihrer überſchwenglichen Bewunderung verſichert.

Er blickte ein paar Sekunden lang mit geſpannter
Aufmerkſamkeit bald auf den Brief in ſeiner Hand
bald auf das auf dem Tiſch liegende a

n

den Oberſt
gerichtete Schreiben. Und die Bewegung, die immer

mehr von ihm Beſitz nahm, war ſo groß, daß e
r

einen halblauten Ausruf nicht unterdrücken konnte.
Kein Zweifel! Das waren dieſelben Schriftzüge

hier wie dort. Beide Briefe rührten von derſelben
Abſenderin her, von Lucie von Benkendorf.
Es gab dem jungen Offizier einen förmlichen

Ruck bei dieſer Entdeckung. Im nächſten Augenblick
ſchlug e

r

die geballte Hand vor die Stirn. Welch
ein Thor e

r geweſen! Eine urſprünglich und naiv
empfindende ſchwärmeriſche Mädchenſeele hatte für
ihn in Bewunderung geglüht und e

r

hatte wie ein

Barbar ihrer Begeiſterung geſpottet und vor ihr,

vor ihr ſelbſt ſeine höhniſchen Gloſſen darüber ge

macht! Nun mit einemmale, nun, wo e
s zu ſpät

war, begriff er die Veränderung ihres Weſens, ihre
Kälte, ihr zurückhaltendes, gezwungenes Benehmen

ihm gegenüber. Hatte e
r

ſi
e

nicht tödlich verletzt,

e
s ihr für immer unmöglich gemacht, ihm je

wieder ein freundliches Geſicht zu zeigen und un
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befangen in dem ehemaligen herzlichen Ton mit
ihm zu plaudern?

Er biß in ohnmächtigem Zorn gegen ſich ſelbſt
die Zähne zuſammen. Ein heißer Kampf von einander
widerſtreitenden Empfindungen und Gedanken erhob

ſich in ſeiner Bruſt. Die ihm ſo überraſchend und
ſo unvermutet gewordene Erkenntnis erfüllte ihn auf
der einen Seite mit hochſchwellendem Entzücken und
fachte im Nu das Wohlgefallen, das ihm Lucies
impulſive, warmherzige Art von jeher eingeflößt, in
eine heiße Bewunderung an. Auf der andern Seite
erzeugte das Bewußtſein, ſi

e gröblich erzürnt und

mit plumpem Ungeſchick die für ihn ſo ſchmeichel

haften Empfindungen in Haß und Bitterkeit unt
gewandelt zu haben, folternde, vernichtende Selbſt
vorwürfe in ihm.

Gab e
s

denn kein Mitel, wieder gut zu machen.
was e

r ſo unüberlegt verfehlt?
Mitten aus dem Grübeln über dieſe Frage ſtörte

ihn der ſich raſch nähernde Schritt des Oberſten
auf. Er hatte kaum noch ſo viel Zeit, ſein Porte
feuille raſch in ſeine Bruſttaſche zurückzuſchieben und
den Attila zu ſchließen, als Herr von Benkendorf

eintrat. Hätte der alte Herr ſich nicht ſelbſt in einer
offenkundigen heftigen Gemütsbewegung befunden,

die ungewöhnliche Erregung des Lieutenants würde

von ihm kaum unbemerkt geblieben ſein. So aber,
ſelbſt zu ſehr von dem, was ihn innerlich beſchäftigte,

in Anſpruch genommen, hatte e
r

kein Auge für den
Zuſtand des andern.

-

Lieber Schmettwitz,“ redete der Oberſt den
jungen Offizier, lebhaft a

n

ihn herantretend, ohne
weiteres an, „ich habe einen Auftrag für Sie,

nichts Dienſtliches, eine private Sache, richtiger eine
Bitte. Sie ſind einer der beſten Reiter des Regi
ments, Ihr Roland iſ

t unübertroffen, was Schnel
ligkeit und Ausdauer betrifft. Deshalb wende ic

h

mich

an Sie. Ich habe heute morgen von meiner Tochter
eine Nachricht bekommen, die“ – der Sprechende ſeufzte
unwillkürlich auf und ſtrich ſich mit der Hand über
die ſorgenvoll gefurchte Stirn – „die mich in leb
hafte Unruhe verſetzt. Lucie ſchreibt mir, daß meine

Frau vor einigen Tagen ziemlich heftig erkrankt ſei.
Es habe ſich plötzlich ein ſtarkes Fieber eingeſtellt.
Der Arzt wiſſe noch nicht recht, was e

r

von ihrem

Zuſtand halten ſollte. Lucie hat anfangs die Ab
ſicht gehabt, mir von der Erkrankung keine Mitteilung

zu machen, um mich nicht zu beunruhigen, aber der
Arzt hat e

s

ſchließlich doch für angemeſſen erklärt,

mich nicht in Unkenntnis des Zuſtandes meiner Frau

zu laſſen, d
a

eine Wendung zum Ernſteren nicht aus
geſchloſſen ſei, wenn auch vorläufig noch kein Grund

zur Beſorgnis vorhanden.
„Sie begreifen,“ ſchloß der Oberſt, „daß mich

Lucies unklare und unbeſtimmte Mitteilungen in nicht
geringe Aufregung verſetzen. Ich habe Grund zur
Annahme, daß es ſchlimmer ſteht, als man mir ſagen
will. Nun könnte ic

h

mich ja von der nächſten

Poſtſtation aus telegraphiſch a
n

Lucie oder den Arzt
wenden, aber was wäre damit geholfen? Es liegt
mir daran, von Ort und Stelle authentiſche Nach
richten zu erhalten. Darum wollte ic
h

Sie bitten,

ſich auf ihren Roland zu ſchwingen und hinüber zu

reiten, mit Lucie zu ſprechen und den Arzt aufzu
ſuchen. Es ſind an zwölf Meilen hin und zurück –
freilich ein bißchen viel für einen Tagemarſch, aber –“
„Der Herr Oberſt können überzeugt ſein“, fiel

Hans von Schmettwitz, glühend vor Eifer, ein, „daß

ic
h

vor Abend zurück bin.“

Der Oberſt winkte beſchwichtigend. „Nun –
nun, nur nicht zu hitzig, lieber Schmettwitz! Muten
Sie Ihren Gaul nicht allzu viel zu. Wenn Sie
mir bis zehn oder e

lf

des Abends Nachricht bringen,

will ic
h

froh ſein.“

Der alte Herr ſeufzte noch einmal aus tiefer
Bruſt und reichte dem Lieutenant die Hand. „Reiten
Sie mit Gott, lieber Schmettwitz, und hoffen wir,

daß e
s

nicht allzu Trübes iſt, was Sie mir zu

melden haben werden.“

Hans von Schmettwitz beugte ſich mit zwie
ſpältigen Gefühlen über die Hand ſeines Komman
deurs. Die Sorge ſeines wohlwollenden Vorgeſetzten
erregte ſein Mitgefühl, zugleich aber fühlte e

r

ſich

von einer freudigen Bewegung durchglüht.

Etwas Angenehmeres als dieſer Auftrag hätte
ihm gar nicht widerfahren können. In wenigen
Stunden ſollte e

r Lucie gegenübertreten, deren e
r

noch ſoeben mit ſchmerzlicher Sehnſucht gedacht.

Eine Viertelſtunde ſpäter beſtieg Hans von

Schmettwitz ſeinen Roland, der völlig friſch war, d
a

e
r ihn während des Manövers faſt gar nicht benützt

hatte. Einen beſſeren Boten hätte der Herr Oberſt
nicht finden können.

-

In geſtrecktem Galopp ging e
s vorwärts. Die

Gedanken des Reiters flogen ſeinem ſchnellfüßigen

Roſſe voran. Er malte ſich aus, wie ſi
e ihn em

pfangen würde und mit hochklopfendem Herzen ſagte

e
r ſich, daß ihn die Miſſion, mit der ihr Vater ihn

betraut, ihr vielleicht wieder näher brachte.

Während der kurzen Raſt, die e
r

nach zurück
gelegtem halbem Wege machte, zog e

r

den Brief,

der nun mit einem male in ſeinen Augen ſo außer
ordentliche Bedeutung gewonnen hatte, noch einmal
hervor.
Wunderbar, einen wie ganz andern Eindruck die

Lektüre jetzt auf ihn machte, wo das liebliche Bild
der jungen Schreiberin vor ſeiner Seele ſtand! Das,

was ihn einſt lächerlich, übertrieben und des Spottes

wert gedünkt, machte ihm nun das Herz warm und

erſchien ihm rührend und ergreifend in ſeiner naiven,

ungekünſtelten Herzlichkeit und Zutraulichkeit.

Er hatte nicht mehr als vier und eine halbe
Stunde gebraucht, die ſechs Meilen zurückzulegen.

Elaſtiſch ſprang e
r aus dem Sattel und übergab ſein

dampfendes Pferd mit ein paar kurzen Anweiſungen

dem in der Garniſon zurückgebliebenen Burſchen des
Oberſten, der dienſteifrig hinzu eilte. Raſch ſtieg e

r

die Treppe hinan. Oben ſtand e
r

einen kurzen

Moment ſtill, um Atem zu ſchöpfen. Im nächſten
Augenblick öffnete Rieke, die der Schall des traben
den Pferdes a

n

das Fenſter gelockt hatte, die Flurthür.
„Wie geht e

s

der gnädigen Frau?“ war die
erſte Frage, die Hans pflichtſchuldigſt hervorkeuchte.
Und die zweite, als die alte Dienerin eine beruhigende
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Antwort gegeben: „Kann ic
h

das gnädige Fräulein
ſofort ſprechen? Ich komme im Auftrag des Herrn
Oberſt.“

Rieke geleitete den Lieutenant in das Empfangs

zimmer und verſchwand eilig. Wenige Minuten ſpäter

trat Lucie ein, reichte ihm die Hand und ſah fragend,

mit einem Geſicht zu ihm auf, deſſen Anblick ihn
tief erſchütterte.

Ihre Wangen waren blaß und ſchmäler ge
worden, ihre Augenlider vom Weinen und Nacht
wachen geſchwollen. Ihre Haltung war müde und
gebrochen, auf ihrem Antlitz lag ein bei ihr nie ge

ſehener Ausdruck von Traurigkeit und Bekümmernis.

Hans von Schmettwitz gebrauchte eine Minute,

um ſich zu faſſen. In ſtummem Mitgefühl drückte

e
r ihr die Hand. Dann teilte e
r mit ein paar

Worten die Urſache ſeiner Anweſenheit mit.

„Der gute, liebe Papa!“ ſagte ſi
e leiſe, wie zu

ſich ſelbſt. Dann ließ ſi
e

ſich abgeſpannt in einen

in ihrer Nähe ſtehenden Seſſel fallen und lud auch
ihn mit einer Gebärde zum Sitzen ein.

„ O
,

e
s waren furchtbare Tage, die ic
h

durch
gemacht, Herr von Schmettwitz!“

Wie ein Stoßſeufzer kamen die Worte über ihre
Lippen. Sie ſchien das, was zwiſchen ihnen ſtand,

in dieſem Augenblick völlig vergeſſen zu haben.

Er ſah ihr mit einem warmen Blick ins Auge.
Die in ihm wogenden Empfindungen der Reue,

Dankbarkeit und herzlichen Sympathie drückten ſich

in ſeinem Mienenſpiel und in dem Ton ſeiner
Stimme aus, während er jetzt bemerkte: „Ich glaube

e
s Ihnen gern. Unter dieſen Umſtänden, allein mit

der teuren Kranken – es muß für Sie eine rechte
Herzensangſt geweſen ſein.“

Sie nickte lebhaft und e
s ſchien, als o
b

noch

jetzt, b
e
i

der Erinnerung a
n

das Ueberſtandene, ein
Schauer ſi

e

durchrieſele.

„Die Gefahr iſ
t

jedoch nun vorüber?“ lenkte e
r

fragend ab.

„Gott ſe
i

Dank, ja! Es ſcheint, daß ſich das
Uebel ebenſo ſchnell legen werde, wie e

s gekommen.

Der Arzt hatte anfangs Typhus befürchtet, jetzt aber
meint e

r,

e
s ſe
i

nur eine vorübergehende gaſtriſche
Störung, die das Fieber veranlaßte. Ich wage
wieder aufzuatmen.“

-

Sie hatte ihre Hände in einander verſchlungen

1tnd blickte, leiſe aufſeufzend, vor ſich hin. Er be
trachtete ſi

e bewundernd. Sie war ihm nie ſo ſchön

erſchienen wie in dieſem Augenblick. Der leidende
Zug, der noch auf ihren Zügen haftete, im Verein

1lit dem Ernſt und der Beſorgtheit, die in ihrem

Weſen zum Ausdruck kamen, verlieh ihrer Schönheit

etwas Reifes, das ihr bis dahin nicht eigen geweſen.

„ Ich freue mich von Herzen“, bemerkte e
r,

„daß

ic
h

dem Herrn Oberſt nun ſo gute Nachrichten über
bringen kann.“

Sie richtete ſich lebhaft auf. „Ach ja
,

beruhigen

Sie den Papa! Der arme Papa! Wie wird e
r

ſich ſorgen und ängſtigen um uns! – Und Sie
fommen nun direkt vom Manöverterrain?“

„ Ja wohl, gnädiges Fräulein.“
„Zu Pferde?“

„Freilich.“
Sie erhob ſich raſch. „Aber da werden Sie müde

und hungrig ſein. Und ic
h

ſitze hier und ſchwatze –“
Auch er ſprang haſtig empor. „Ich bitte, gnädiges

Fräulein, ſich um meinetwillen nicht derangiren zu

wollen. Ich will Sie überhaupt nicht länger auf
halten. Ihre Frau Mama wird Ihrer bedürfen.“
Sie ſchüttelte lächelnd den Kopf. „Nein, Mama

ſchläft. Rieke iſ
t

bei ihr. Ich laſſe Sie unter keinen
Umſtänden ſo wieder fort.“
Sie war ſchon a

n

der Thür. „Bitte, mich einen
Augenblick zu entſchuldigen.“

Hans ſtand ſinnend am Fenſter. Welch eigen

tümliche Situation! Sie, die e
r ſo tief beleidigt,

der e
r Grund gegeben, über ihn empört zu ſein,

regte nun für ihn die Hände und war um ſeine
Behaglichkeit beſorgt. E

r

preßte die Hand auf das
ungeſtüm pochende Herz. Wie ſollte e

r nun wieder
gut machen, ohne zu verraten, was ihm vor kurzen
ein Zufall offenbart?
Sie kehrte ſchon nach wenigen Minuten zurück,

ein Tablett tragend, auf dem zwei Gläſer und eine
Flaſche Wein ſtanden. Ihr folgte ein Mädchen,
das eilig ein einfaches Frühſtück: Brot, Butter und
ein wenig Aufſchnitt, auftrug. Lucie ſchenkte die

Gläſer voll und lud ihn ein, ſich zu bedienen. Er
hob ſein Glas, näherte e

s

dem ihren und ſagte:

„Auf eine recht baldige, vollkommene Geneſung der
Frau Oberſt!“
Sie ſtießen a

n

und tranken. Dann nötigte ſi
e

ihn, zu eſſen und ſi
e ſelbſt legte ihm von den ver

ſchiedenen Sorten des Aufſchnitts vor. Eine eigen

tümlich wohlige, glückſelige Stimmung überkam ihn.

Er fühlte ſich verſucht zu glauben, daß das alles

nur ein Traum war. Freilich, das Hantiren mit
Meſſer und Gabel, das Klirren der Teller brachte
ihn immer bald wieder in die Wirklichkeit zurück.

Mit einem heimlichen Seufzer ſagte e
r

ſich end
lich, daß die Zeit zum Aufbruch gekommen ſei. Es
bedurfte einer förmlichen Willensanſtrengung von
ſeiner Seite, um ſich dem ſüßen Zauber, mit
dem ihre Nähe ihn umſpann, zu entreißen. Er er
hob ſich und bot ihr die Hand.
„Bitte, mich der gnädigen Frau Mama beſtens

zu empfehlen.“

-

„Und Sie, Herr von Schmettwitz, grüßen Sie
mir den Papa, bitte, recht herzlich und ſagen Sie
ihm, e

s ſe
i

kein Grund mehr zur Beſorgnis vor
handen. Glückliche Heimkehr, Herr von Schmettwitz!“
Sie lächelte freundlich zu ihm hinüber, ſo daß

ſich ihm das Herz immer mehr weitete.
„Danke, gnädiges Fräulein,“ ſtieß e

r bewegt

hervor. Er hielt noch immer ihre Hand in der
ſeinen und ſah mit ſo leuchtenden Augen zu ih

r

hinüber, daß ſi
e unwillkürlich den Blick vor ihm

ſenkte. Eine zarte Röte begann ihr Geſicht zu färben.

E
r

atmete ein paarmal tief auf und brachte

dann leiſe, in bittendem Ton, nicht ohne einen An
flug von Verlegenheit heraus: „Gnädiges Fräulein
ſollten ſich mehr ſchonen. Wie blaß und angegriffen
Sie ausſehen! Wahrhaftig, gnädiges Fräulein haben
ſich zu viel zugemutet.“



Er fühlte, wie ihre Hand in der ſeinen zuckte
und ſah, wie das Blaßrot ihrer Wange ſich jäh in
dunkle Purpurglut wandelte. Nun aber ſchien ſi

e

ſich aufzuraffen und ihre Befangenheit zu beſiegen.

Und in dem Blick ihrer Augen, die ſi
e nun zu ihm

erhob, lag e
s

wie eine ſtille Abwehr.

„Ich thue nur, was meine Pflicht mir gebietet,“
ſagte ſi

e förmlicher als bisher, ihre Hand von der
ſeinen löſend.

E
r

ſtieß einen leiſen Seufzer aus, verbeugte ſich
ſtumm und wandte ſich um. An der Thür aber
machte e

r

noch einmal Kehrt. E
r

räuſperte ſich ein
paarmal und kämpfte ein paar Sekunden mit ſich,

dann ſagte e
r langſam, ſtockend unter dem Druck

einer Befangenheit, die er nicht überwinden zu können

ſchien: „Gnädiges Fräulein zürnen mir. Und Sie
haben recht. Ich habe mich unverantwortlich tölpel

haft benommen, als ic
h – ich ſelbſt haſſe mich

wegen der leichtfertigen, unüberlegten Worte, die ic
h

einſt vor Ihnen ſprach, und ic
h weiß, wie wenig ic
h

die freundliche, liebenswürdige Geſinnung verdiene,

mit der Sie, gnädiges Fräulein, mich ehedem beehrten.“
Sie blickte ihn befremdet, verſtändnislos an. Er

verneigte ſich noch einmal tief vor ihr und ging.

Eine ganze Weile ſtand ſi
e regungslos ſinnend

auf demſelben Fleck. Da kam ihr mit einemmale ein
Gedanke, der ſi

e

erſchreckt zuſammenfahren ließ und

in eine tiefe Verwirrung verſetzte. Vor Scham über
und über erglühend, ſank ſi

e in den ihr naheſtehen

den Seſſel und verhüllte ihr Geſicht in ihren beiden

Händen. Kein Zweifel, e
r

hatte in Erfahrung ge
bracht, daß ſi

e

die anonyme Verfaſſerin des dereinſt

in einer kindiſchen Aufwallung a
n

ihn geſchriebenen

Briefes, und nun konnte ſi
e

ihm nie, nie wieder
gegenübertreten . .

Hans von Schmettwitz ſuchte indes den Arzt,

welcher die Frau Oberſt behandelte, auf. Nachdem

e
r

ſich von ihm hatte beſtätigen laſſen, daß jede

Gefahr ausgeſchloſſen ſe
i

und daß die Frau Oberſt
wahrſcheinlich ſchon in acht Tagen völlig wieder her
geſtellt ſein werde, ſchwang e

r

ſich von neuem auf

ſein Roß. Um neun Uhr abends langte er in dem
Kantonnement des Regiments wieder an. Der Oberſt
ſtürzte ihm, kaum daß er ſich vom Pferde geſchwungen,

in ängſtlicher Spannung entgegen.

„Die beſten Nachrichten bringe ich, Herr Oberſt,“

rief er dem Beſorgten entgegen und berichtete ſodann
ausführlicher über das, was er in Erfahrung gebracht.

„Herzlichſten Dank, lieber Schmettwitz,“ rief der
Kommandeur, aus tiefſter Bruſt aufatmend, und
ſchüttelte dem vor ihm Stehenden wiederholt herzlich
die Hand.

Hans von Schmettwitz aber machte ſich in wenig
gehobener Stimmung auf den Weg nach ſeinem
Quartier. Eine folternde Ungewißheit lag ihm ſchwer
auf der Seele. Hatte Lucie ihn verſtanden? Und
mit welchen Gefühlen würde ſi

e ihm künftig be
gegnen?

Es war an dem letzten Ruhetag vor Beendigung
des Manövers. Hans von Schmettwitz und Herr
von Gersdorf waren mit ihrer Schwadron in einem
ärmlichen, kleinen Dorf einquartiert, das ihnen keinerlei
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 13.
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Zerſtreuung und Unterhaltung bot. Und ſo hatten ſi
e

Urlaub genommen und waren nach dem größeren

Kirchdorf hinübergeritten, in welchem der Stab ſein
Quartier hatte. Sie hatten ſich im luſtigen Kreiſe

der Kameraden länger aufgehalten, als ſi
e eigentlich

vorgehabt, und als ſi
e

ſich nun gegen Mitternacht

auf den Weg machten, ritten ſie, um ſchneller an

ihr Ziel zu gelangen, querfeldein in geſtrecktem
Galopp.

Es war ein hügeliges Terrain, das ſi
e

durch
ritten, aber ſi

e

dachten a
n

keine Gefahr, hatten ſi
e

doch zuverläſſige Pferde. Gersdorf, der den Weg

beſſer zu kennen behauptete, hatte die Tête ge

nommen. Plötzlich hörte Schmettwitz, wie der Kame
rad einen Schrei ausſtieß und dann vernahm e

r

deutlich den mit aller Kraft ausgeſtoßenen Mahnungs

ruf: „Halt!“
Inſtinktiv parirte e

r ſein Pferd auf der Stelle
und ſprang aus dem Sattel. Was war aus Gers
dorf geworden? E

r

ſpähte ſcharf nach vorn. Von
dem Kameraden keine Spur. Sein Pferd am
Zügel, ſchritt e

r vorſichtig vorwärts. Doch ſchon

nach wenigen Schritten ſtand er ſchaudernd ſtill. Das
anſteigende Terrain erfuhr hier eine plötzliche Unter
brechung durch einen Abhang, der, ohne jeden Ueber
gang, ſich a

n
dieſer Stelle ganz unvermutet ſteil

abſenkte. Wie tief e
r war, konnte der Offizier in

der Dunkelheit nicht beurteilen.

„Gersdorf! He, Gersdorf!“ rief e
r mit voller

Lungenkraft in die Nacht hinaus. Keine Antwort!
Ein Schauer durchrieſelte ihn. Sein Pferd am
Zügel nach ſich ziehend, ſtieg e

r ſeitwärts, wo die

Anhöhe ſich allmälich abflachte, hinab. Ein eiſiger
Schreck durchfuhr ihn, als e

r fünf Minuten ſpäter

ächzende Laute hörte. In der Richtung derſelben

ſo ſchnell, als es ihm möglich war, vorwärts dringend,

ſtand e
r

bald darauf vor einer regungslos am Boden
liegenden dunklen Maſſe.

Schaudernd beugte e
r

ſich herab. Es war
Gersdorfs Pferd und unter demſelben lag, halb ver
deckt von dem ſtarr und regungslos daliegenden
Tiere, der arme, verunglückte Freund.
„Gersdorf, lieber Freund!“ rief Hans erſchüttert.

Aber keine Antwort wurde ihm, nur ein ſchwaches

Wimmern drang leiſe a
n

ſein Ohr. Mit Aufbietung
aller ſeiner Kräfte gelang e

s ihm, die Bruſt des
am Boden Liegenden frei zu machen. Gersdorf ſchlug

die Augen auf und erkannte den ſich in angſtvoller

Spannung über ihn Beugenden.

„ Brieftaſche – meinen Vater,“ ſtammelte e
r

ſchwach. Dann ein dumpfes Röcheln, ein langes
Strecken, und alles war ſtill. Mit einem Sprung
war Hans von Schmettwitz auf ſein Roß hinauf
und ſtieß ihm die Sporen in die Weichen, und in

vollem Carrière ging's den Weg, den e
r gekommen,

zurück.

Der Arzt, mit dem Hans in Begleitung mehrerer
Kameraden, eine halbe Stunde ſpäter zu dem Ver
unglückten zurückkehrte, ſchüttelte bedauernd den Kopf.

Zu helfen war nicht mehr. Der Tod war bereits
eingetreten. „Bruch des Genickes,“ lautete das

Reſultat der bei Laternenſchein vorgenommenen Unter
57
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ſuchung. Das Pferd hatte ſich überſchlagen und den
Reiter beim Abſturz unter ſich begraben.

Thränen tiefſter Erſchütterung drängten ſich Hans
von Schmettwitz in die Augen. Er konnte ſich der
Erkenntnis nicht entſchlagen, daß der Freund um
ſeinetwillen den Tod erlitten. Von dem Verlangen
beſeelt, ihn zu warnen, hatte ſich Gersdorf zu ihm
herumgedreht und damit unwillkürlich das auf
bäumende Pferd herumgeriſſen, anſtatt es nach vor
wärts zu drücken und es zum Sprung zu veranlaſſen.
Der Boden am Fuß des kaum zwanzig Fuß hohen
Abhanges war weich und der Reiter wäre ohne

Zweifel unverſehrt unten angekommen, wenn ihn

nicht die Sorge um den ihm auf den Füßen fol
genden Freund d

ie eigene Rettung hätte verabſäumen
laſſen.

Während des Transportes ſaß e
r

neben der

Leiche des Freundes auf dem Wagen, die kalte Hand

des Treuen in der ſeinen haltend. Die letzten Worte
Gersdorfs kamen ihm in den Sinn.

„ Brieftaſche – meinen Vater!“
Ohne Zweifel war e

s

ein Auftrag, den Gers
dorf ihm mit dieſen Worten hatte erteilen wollen,

und ſo hielt er es für ſeine Pflicht, das Portefeuille
des Toten a

n

ſich zu nehmen, um e
s

ſicher in die
Hände ſeines Vaters legen zu können.

Am nächſten Tag rückte das Regiment in die
Garniſon wieder ein. Die Freude der Offiziere kam
wegen der Trauer um den verunglückten Kameraden
nicht in der ſonſt üblichen Weiſe zum Ausdruck.

Hans von Schmettwitz benützte die erſte freie Stunde,

um einen Blick in die Brieftaſche des Freundes zu

werfen. Eine Ahnung von der eigentlichen Be
deutung des Auftrags, den ihm ſterbend der Kame
rad gegeben, leitete ihn dabei. Er hatte ſich nicht
geirrt. Das Portefeuille enthielt eine genaue Auf
zeichnung der Summe, die Gersdorf ihm ſchuldete.
Außerdem fanden ſich die Belege vor, die über die
Verwendung des geliehenen Kapitals Aufſchluß gaben:
Wechſel, Ehrenſcheine und ſo weiter. Aus den
Notizen, die der Verſtorbene dazu gemacht, ergab
ſich, daß e

r ſelbſt kaum viertauſend Thaler bar von
den von ihm in Anſpruch genommenen Wucherern
erhalten. Mehr als ſechstauſend Thaler waren ihm

a
n

Zinſen und Prolongationsgebühren in Anrechnung
gebracht. Schaudernd, von tiefer Empörung durch
glüht, las und verglich e

r

die Zahlen.

Es war die alte Geſchichte von jugendlichem
Leichtſinn auf der einen Seite und von kaltherziger,

gemeiner Ausbeutung auf der andern, die ſchon ſo

manchen hoffnungsvollen Offizier in Verzweiflung
und Tod getrieben.

Schwer aufſeufzend ſchloß e
r

die Brieftaſche und
legte ſi

e in das Geheimfach ſeines Schreibtiſches.
Der arme Gersdorf! Wie ſchwer mußten ihn ſeine
heimlichen Schulden oft bedrückt haben! Eine wie
martervolle, a
n

ſtillen Qualen reiche Eriſtenz hatte

der Bedauernswerte geführt, fortwährend den Ruin
vor Augen, in die Enge getrieben von den gewiſſen

loſen Vampyren in Menſchengeſtalt, gefoltert von
unabläſſig nagenden Selbſtvorwürfen! Und noch in

ſeiner letzten Minute, d
a

ſich bereits die Schatten

des Todes auf ihn ſenkten, hatte ihm der Gedanke

a
n

ſeine Schuld keine Ruhe gelaſſen.

Armer Freund! Wohl war e
r leichtſinnig g
e

weſen, aber doch ritterlich und ehrenhaft. Im Ueber
fluß aufgewachſen, von feurigem, ſchnellem Tempera
ment hatte e

r

den Verſuchungen, die den jungen

Offizier mehr als irgend einen andern umdrängen,
nicht ſtandhalten können. Wenn e

r gefehlt hatte,

nicht e
r allein war anzuklagen . . .

Bei dem Leichenbegängnis, das natürlich mit
allem militäriſchen Pomp ſtattfand, war Gersdorfs
Vater, ein Rittergutsbeſitzer und Rittmeiſter a

. D.,

anweſend, dem man a
n Haltung und Mienen noch

immer den ehemaligen Soldaten anmerkte. In d
e
r

Abendſtunde desſelben Tages ſah Hans von Schmett
witz den alten Herrn, der mit ſeinem ſchneeweißen

Haar und Bart ein ehrwürdiges Ausſehen hatte, b
e
i

ſich eintreten.

„Es drängt mich, Herr von Schmettwitz,“ redete
der Eintretende den ihm ergriffen Entgegeneilenden
an, „mit Ihnen vor meiner Abreiſe noch ein wenig
über den zu früh Verlorenen zu plaudern. Sie

waren ſein beſter Freund und Sie waren in ſeiner
Todesſtunde a

n

ſeiner Seite. Erzählen Sie mir,
bitte, noch einmal den Hergang.“

Der junge Offizier berichtete ausführlich, wie
ſich alles zugetragen, und ſchloß, das Haupt vor den
feucht ſchimmernden Blicken des alten Herrn ſenkend:
„Ich muß mich gewiſſermaßen als die unſchuldige
Urſache ſeines Todes bekennen, Herr Rittmeiſter.“

Gersdorf machte eine abwehrende Bewegung m
it

der emporgereckten Rechten: „Nichts da, Herr von
Schmettwitz! Was mein Sohn that, war ſeine
knmeradſchaftliche Pflicht. Sie hätten a

n

ſeiner

Stelle ebenſo gehandelt. Es war des armen Jungen
Verhängnis, nicht Ihr Verſchulden.“
Es herrſchte für einige Minuten tiefes Still

ſchweigen in dem Zimmer. Beide Männer blickten
düſter zu Boden, jeder mit ſeinen Gedanken b

e

ſchäftigt. Endlich hob der Aeltere das ihm auf di
e

Bruſt geſunkene Haupt. Er blickte verſtohlen zu

dem jungen Offizier hinüber, der noch immer v
o
r

ſich hinſtarrte. In ſeinem durchfurchten Geſicht b
e

gann e
s

zu arbeiten, ſeine Hände bewegten ſi
ch

nervös, ſeine Lippen öffneten und ſchloſſen ſich. E
s

ſchien ihm noch irgend etwas am Herzen zu liegen,

dem e
r

ſich jedoch offenbar fürchtete, Ausdruck zu

geben. Endlich erhob e
r

ſich und trat vor Schmet

witz hin, der blitzſchnell emporſprang.
„Sagen Sie, lieber Herr von Schmettwitz,“ b

e

gann e
r ſtockend, mit einer unverkennbaren, ängſ

lichen Spannung ſeinen Blick auf den ihm Gegen

überſtehenden heftend, „Sie, als intimer Freund
meines Sohnes, werden ja wohl auch einigermaße
mit ſeinen finanziellen Verhältniſſen vertraut g

e

weſen ſein.“ -

Hans blickte erſtaunt und betreten auf. Worall!
ging das hinaus?

Der alte Herr fuhr, ohne eine gewiſſe Befange“

heit verbergen zu können, fort: „Offen geſtanden,

als ic
h

hierher kam, um meinem armen Jungen d
e
ſ

letzten Liebesdienſt zu erweiſen, d
a war ic
h

völlig
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darauf gefaßt, daß mir neben meinem Schmerz über

den erlittenen unerſetzlichen Verluſt noch gewiſſe, hm,

gewiſſe ſehr unangenehme Eröffnungen gemacht werden

würden. Doch –“ der Alte gab ſich einen Ruck
und ſeine Stimme wurde lauter und feſter, „ich will
nicht wie die Katze um den heißen Brei herum
gehen. Sie kannten meinen Sohn, Sie wiſſen, daß
er bei allen ſeinen ſonſtigen guten Eigenſchaften ein
etwas leichtes Tuch war und von – äh – von
dem verdammten Schuldenmachen nicht laſſen konnte.

Gewiſſen Herren –“ die Stimme des Sprechenden
nahm einen bitteren, ſarkaſtiſchen Ton an – „pflegt
ja nichts heilig zu ſein, auch der Schmerz eines
tief gebeugten Vaters nicht, und ſo glaubte ic

h

natürlich, daß unter den erſten, die mich bei meiner

Ankunft hier mit ihrem Beſuch bedenken würden, ſich
gewiſſe Ehrenmänner befinden würden, die gewöhnt

ſind, ſich ihre Menſchenliebe mit hundert Prozent
und mehr bezahlen zu laſſen. Nun denken Sie ſich
meine Ueberraſchung: auch nicht ein einziger Manichäer
trat bei mir an. Die, welche mir ihre Beileids
bezeugungen in Form von ausgefüllten Rechnungs

formularen überſandten, waren nur ein paar Hand
werker und Reſtaurateure, und der geſamte Betrag

überſteigt nicht die Höhe des laufenden monatlichen
Zuſchuſſes, den ic

h

meinem Sohne zahlte.“
Der alte Herr holte ein paarmal tief Atem, bevor

e
r weiter ſprach: „Ich würde ja nun, wenn ic
h

mich

bei einem ſo traurigen Fall ſo ausdrücken darf,
gewiſſermaßen angenehm überraſcht ſein, wenn ic

h

nicht noch immer befürchtete, daß noch irgend etwas

im Hintergrund ſchlummerte. Sehen Sie, mein lieber
Herr von Schmettwitz –“ e

r legte dem in pein

licher Erregung vor ihm Stehenden vertraulich die

Hand auf die Schulter, beugte ſich vor und ſagte

flüſternd: „Ich habe mir, als ic
h

die erſte Nachricht

von dem Unglück empfing, ſogar allerlei böſe Ge
danken gemacht. Wie ic

h

die Depeſche mit ſchnellem

Blick überflogen, d
a

ſchoß mir wie ein Blitz der furcht

bare Gedanke auf: Sein Tod iſ
t

kein zufälliger!“

„Herr von Gersdorf!“ ſchrie Hans von Schmett
witz erſchüttert auf.
Der alte Herr zog ſeine Rechte von der Schulter

des jungen Offiziers zurück und preßte ſi
e für eine

Minute gegen ſeine Augen, dann enthüllte e
r ſein

Geſicht und ſagte: „Hören Sie mich an, Herr von
Schmettwitz, und Sie werden mich verſtehen. Es
ſind jetzt ungefähr drei Jahre her, d

a

erſchien mein

Sohn eines Tages, ganz unerwartet, mit kurzem
Urlaub in ſeinem elterlichen Hauſe. Mit einer ver
zweifelten Entſchloſſenheit trat e

r vor mich hin und

e
r hielt auch mit dem, was ihn zu mir getrieben,

nicht lange hinter dem Berge. „Ich habe Schulden,
Papa, Ehrenſchulden,“ erklärte e

r mir, zwanzig
tauſend Thaler. Wenn ic

h

nicht innerhalb acht
Tagen zahle, bleibt mir nichts als eine Kugel durch
den Kopf.“ Herr von Schmettwitz, Sie wiſſen, ic
h

bin ſelbſt Soldat geweſen, ic
h wußte, daß in ſolchen

Fällen nicht zu ſpaſſen. Was blieb mir alſo übrig?

Meinen Jungen hatte ic
h

lieb: ic
h

nahm eine neue
Hypothek auf und zahlte. Aber ſchwer wurde e

s

mir, ſehr ſchwer, das Opfer zu bringen. Ich habe

noch zwei Söhne in der Armee und zahle jedem

einen anſtändigen Zuſchuß. Ich bin kein reicher
Mann und habe nichts als mein Gut, und der
Landwirt iſ

t

heutzutage nicht auf Roſen gebettet.

Ich ſagte alſo zu meinem Sohn, als ic
h

ihm das

Geld aushändigte: Mein Junge, das iſt das letzte,
was ic

h Dir außer Deinem Zuſchuß geben kann.
Gib mir das Verſprechen, daß Du das Schulden
machen laſſen wirſt. Das nächſtemal könnte ic

h

Dir nicht helfen, und Du brauchteſt Dich gar nicht
erſt a

n

mich zu wenden. Und e
r gab mir ſeine

Hand und erklärte: „Papa, ic
h

will's mir ab
gewöhnen, das verdammte Spiel! Der Teufel ſoll
mich holen“ – na, Sie wiſſen ja

.

Und nun, ſehen
Sie, mein lieber Herr von Schmettwitz, als nun
die telegraphiſche Meldung vom plötzlichen Tode

meines Sohnes einlief, d
a

dachte ic
h

nicht anders
als: er hat e

s ſelbſt gethan!“

In ſteigender Erregung hatte Hans von Schmett
witz der Erzählung des alten Herrn zugehört. Das
von heiligem Eifer leuchtende Geſicht erhebend, rief
er: „Sie irren, Herr von Gersdorf. Ihr Sohn
ſtarb als ein Opfer ſeiner Freundſchaft für mich
und e

r ſelbſt hatte bis zur letzten Minute nicht die
geringſte Ahnung, wie nahe e

r

ſeinem Ende. Da
für bürge ic

h

Ihnen mit meinem Offizierswort.“
In den Augen des Alten begann e

s

feucht zu

glänzen, ſeine Mienen bewegten ſich lebhaft und die

Hand des ihm Gegenüberſtehenden ergreifend und

ſi
e mit innigem Druck feſthaltend, ſagte er: „Dank,

herzlichen Dank! Sie nehmen mir einen ſchweren
Druck von meiner Seele und machen e

s mir möglich,

meines armen Jungen in unverminderter Liebe zu

gedenken. Alſo hat er doch ſein Wort gehalten, der
brave, gute Junge! Das Bild ſeines bekümmerten
Vaters ſtand vor ſeiner Seele und hielt ihn ab,

wieder leichtſinnig zu ſein. Ich weiß, e
r hing mit
begeiſterter Liebe a
n

mir und –“
Die Stimme des Sprechenden brach, ſeine hohe,

kräftige Geſtalt ſank wie gebrochen in ſich zuſammen

und die Thränen drängten ſich ihm unaufhaltſam

in die Augen. Ueberwältigt von ſeinem Schmerz
verließ ihn ſeine Selbſtbeherrſchung und in dumpfem

Aufſchluchzen barg er ſein Geſicht a
n

der Schulter des
jungen Offiziers, dem ſelbſt das Herz im Leibe erbebte.

Nur eine kurze Minute währte die Schwäche des
alten Edelmannes. Dann richtete e

r

ſich mit un
geheurer Willenskraft wieder ſtraff in die Höhe,

drängte die Thränen zurück, die noch in den Augen

perlten, und reichte dem Freunde ſeines Sohnes

ſtumm die Hand. Hans von Schmettwitz gab ihm

bis zur Thür das Geleit, ebenfalls unfähig, ein
lautes Wort hervorzubringen.

Als die Schritte des alten Herrn auf dem Kor
ridor verhallt waren, trat Hans von Schmettwitz a

n

ſeinen Schreibtiſch, nahm das Portefeuille des Ver
ſtorbenen heraus, ſchlug das Blatt auf, das das
Verzeichnis der ihm geliehenen Summen enthielt,

und ſchrieb, nach einem Blick auf den Kalender a
n

der Wand, darunter:
„Beglichen am 28. September 1888.

Hans von Schmettwitz.“
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454 Aeßer Land und Meer.

X.

Mit nicht geringer Spannung ſah Hans von
Schmettwitz ſeinem nächſten Zuſammentreffen mit
Lucie von Benkendorf entgegen. Bei einem Konzert
war es, wo er ſi

e

zum erſtenmale nach ihrer Unter
redung wiederſah. Mit inniger Befriedigung nahm

e
r wahr, daß ſi
e

die nachteiligen Wirkungen, welche

die plötzliche Erkrankung ihrer Mutter auf ihr Aus
ſehen ausgeübt, vollſtändig wieder überwunden hatte.

Ihr Antlitz ſtrahlte in der früheren Friſche und

Geſundheit und in ihrem lebhaften Mienenſpiel

äußerte ſich die ſorgloſe Heiterkeit ihres jugendlich

lebendigen Temperaments.

Als ſi
e

den Lieutenant bemerkte, der mit heißem

Bemühen ihren Blick ſuchte, ging eine ſichtbare Ver
änderung mit ihr vor. Sie wurde mit einemmale
ruhig und gemeſſen in ihren Bewegungen und Mienen.
Es war, als wenn ein erſtarrender Hauch über ſi

e

hinglitte. Und als e
r gar während der Pauſe ſich

ihr näherte, nahm ſi
e

eine ſo eiſig abwehrende Hal
tung an, daß auch ihm das Herz ſank. Es war ihm
nicht möglich, mehr als ein paar konventionelle
Phraſen herauszubringen, und e

r

mußte alle ſeine
Energie aufbieten, um den Mut zu gewinnen, ſi

e

für den in Ausſicht ſtehenden Kaſinoball zur Polo
naiſe und zum Cotillon aufzufordern.
Sie nahm mit einem förmlichen Neigen ihres

Hauptes an, ohne etwas zu äußern, und ihm blieb

nichts übrig, als ſich zu empfehlen. Den Reſt des
Konzerts verbrachte e

r in ſehr verdrießlicher Stimmung.

Er ſchalt ſich einen Haſenfuß. Warum hatte e
r

ſich

von ihrer ungnädigen Miene ſo ſchnell einſchüchtern

laſſen? Daß ſi
e

noch immer gegen ihn verſtimmt
war, fand e

r ja begreiflich. Aber e
r

hätte ihrem

Unmut ſtandhalten und eine offene Ausſprache

herbeiführen müſſen. War e
r

nicht Soldat, Huſar?
Und e

r

beſaß nicht einmal ſo viel Schneid, daß e
r

ſich von zwei zürnenden Mädchenaugen in di
e

Flucht
ſchlagen ließ? Auf dem Kaſinoball, das gelobte e

r

ſich mit aller Entſchiedenheit, würde e
r

offen mit ihr

reden und ſich nicht mit ein paar dunklen, andeuten
den Redensarten begnügen.

Mit hochklopfendem Herzen, unerſchütterliche Ent
ſchloſſenheit in ſeiner Bruſt, betrat er am Abend
des Balls den Kaſinoſaal. Es war noch zeitig und
die Familie des Oberſts war noch nicht anweſend.
Aber Paar auf Paar erſchien, der Saal füllte ſich
allmälich, doch der Herr Oberſt ließ mit ſeinen
Damen noch immer auf ſich warten.

In ratloſer Verlegenheit ſtanden die Herren des
Ballkomites im Vorzimmer und beſprachen, was zu

thun. Ohne den Herrn Oberſt konnte man die

Polonaiſe nicht gut beginnen, und doch war e
s

hohe
Zeit, den Ball zu eröffnen. Da trat plötzlich der
allbekannte Burſche des Herrn Oberſt, puſtend und

keuchend vom ſchnellen Gange, in das Zimmer und
meldete dem Adjutanten, der Herr Oberſt laſſe bitten,

ohne ihn anzufangen. Fräulein Lucie habe plötzlich
heftige Kopfſchmerzen bekommen. Vielleicht erſcheine
man ſpäter noch.

Während die Herren nach allen Seiten aus

ſchwärmten, um die unangenehme Kunde zu ver
breiten und ſich mit ihren Damen zur Polonaiſe
aufzuſtellen, blieb Hans von Schmettwitz nachdenk

lich zurück.

Seit wann bekamen junge Damen kurz vor einem
Balle Migräne? Hatte ſich ihre Animoſität gegen
ihn derart geſteigert, daß ſie, nur um den Cotillon
mit ihm nicht tanzen zu müſſen, auf den ganzen

Ball verzichtete?
In fieberhafter Spannung wartete er; ſeine

Blicke wandten ſich wieder und wieder der Eingangs
thür zu. Aber der Ball erreichte ſein Ende, ohne
daß die Heißerſehnte erſchienen wäre.

Eine tiefe Bitterkeit, ein leidenſchaftlicher Un
mut erfaßte den Getäuſchten und e

r gelobte ſich,

nun ſich hinfort auch keinen Pfifferling mehr um
die Launenhafte bekümmern zu wollen.

Aber ſchon am nächſten Tage vergaß e
r

ſeines

Gelübdes. Ein Zufall fügte, daß e
r,

als e
r am

Mittag der Gattin ſeines Rittmeiſters ſeine Auf
wartung machte, mit Lucie von Benkendorf zu
ſammentraf. Seine Begierde, ſi

e

zu ſprechen, allein,

ohne Zeugen, flammte ſogleich lichterloh wieder in

ihm auf und e
r ſchwor ſich, die günſtige Gelegen

heit nicht ungenützt vorüber gehen zu laſſen.

Und während e
r ſonſt bei ſolchen Pflichtbeſuchen

die übliche Viertelſtunde nicht überſchritt, hielt e
r

diesmal mit einer rührenden Ausdauer ſtand. Eine
volle Stunde war bereits verſtrichen, als ſich end
lich Lucie erhob, um ſich zu verabſchieden. Sogleich

war auch der Lieutenaut auf den Füßen und bot
dem gnädigen Fräulein ſeine Begleitung an.
Der Rittmeiſter bewohnte eine Villa vor der

Stadt, und bis zur Kommandantur war es eine volle
halbe Stunde. Eine ſo günſtige Gelegenheit zu einer
Ausſprache unter vier Augen kam ſo bald nicht wieder.

Schon war Lucie, gefolgt von dem innerlich
triumphirenden Lieutenant, a
n

der Thür, als ſi
e

ſich plötzlich, wie wenn ihr erſt jetzt das Wichtigſte
einfiele, lebhaft umwandte und zu der Freundin
zurückkehrte.
„Ach, liebſte Clotilde, eins muß ic

h Dir noch
erzählen –“ Und zu dem wie erſtarrt daſtehenden

Offizier: „Sie entſchuldigen mich, Herr von Schmett
witz, meine Mitteilung iſ

t

nicht für Männerohren.
Ich muß ſchon diesmal ungeleitet nach Hauſe gehen.“

Damit nickte ſi
e ihm verabſchiedend zu, und dem

abermals Enttäuſchten blieb nichts übrig, als ſich
auf die Lippen zu beißen und ſich allein auf den
Weg zu machen.

Endlich aber erreichte ſi
e

doch ihr Schickſal. Hans
von Schmettwitz hatte beſchloſſen, einen längeren

Urlaub zu nehmen, um in der Ferne den Gleichmut

ſeiner Seele wieder zu finden, der ihm immer mehr
abhanden kam. Das ſtille Schmachten war nicht
ſeine Sache. Gefiel e

s

der widerſpruchsvollen,

launiſchen jungen Dame, die Unerbittliche, Unnah
bare zu ſpielen, e

r,

der tolle Schmettwitz, war
wahrhaftig nicht der Mann, der ſich ſo en bagatelle

behandeln ließ.

Und ſo begab e
r

ſich eines Tages zur ſchick

lichen Stunde in das Haus des Kommandeurs, um
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ſein Geſuch perſönlich anzubringen. Der Zufall
wollte es, daß der Herr Oberſt ſich in ſeinem Arbeits
zimmer unter den Händen des Barbiers befand.
Schmettwitz wurde daher von dem Burſchen, der ihm
geöffnet, in das Empfangszimmer geführt. Bei dem
geräuſchvollen Eintritt des ſporenklirrenden Offiziers
ſtieß eine Frauengeſtalt, die vor dem großen Trumeau

zwiſchen den beiden Fenſtern niederkniete, einen leiſen

Schreckensruf aus und wandte ſich haſtig herum.

Es war Lucie, die eben damit beſchäftigt geweſen,
friſche Bouquets in die koſtbaren, auf dem Sockel
des großen Spiegels ſtehenden Vaſen zu ſtecken.

Als ſi
e

den Eintretenden erkannte, faßte ſi
e

ſich

ſchnell und wollte mit einer förmlichen Verneigung

an ihm vorüber. Aber in dem kecken Huſaren
offizier flammte mutige Entſchloſſenheit auf, und ihr
den Weg vertretend, ſagte er: „Gnädiges Fräulein,
geſtatten ein Wort.“
Und dann, als die Thür ſich hinter dem Bur

ſchen geſchloſſen, ſtieß er leidenſchaftdurchbebt hervor:

„Warum fliehen Sie mich ſeit Monaten? Warum
zeigen Sie e

s mir ſo unverhüllt, wie ſehr ic
h

Ihnen
verhaßt? Kann Sie denn nichts – nichts ver
ſöhnen?“
Sie zuckte heftig zuſammen, alles Blut wich aus

ihrem Geſicht, eine tiefe Bewegung ergriff ſie, aber

ſi
e

beherrſchte ſich wunderbar und entgegnete, äußer
lich kühl und ruhig: „Ich wüßte nicht, daß wir uns
überhaupt zu verſöhnen hätten.“
„Lucie!“
Ein ſchmerzlich-vorwurfsvoller Ton lag in ſeiner

Stimme. „Sie ſind nicht aufrichtig und ehrlich, wie
Sie e

s

ehedem gegen mich geweſen. Sie verſtellen
ſich, Lucie, dieſe Gleichgiltigkeit iſ

t gekünſtelt. Ja,
Lucie, Sie können unmöglich ſo unempfindlich ſein,

als Sie ſich den Anſchein geben.“
Der kräftige, ſtarke Mann zitterte, e

r

hatte ſich

in eine immer größer werdende Aufregung hinein
geredet. Alle ſeine Leidenſchaftlichkeit, alles, was

e
r

ſeit Monaten in ſich hatte zurückdrängen und

verſchließen müſſen, machte ſich jetzt Bahn. Sie gab
keine Antwort auf ſeine rückhaltloſen Worte. Stumm
ſtand ſi

e vor ihm, den Blick zu Boden gekehrt, nur

das heftige Wogen ihrer Bruſt zeigte, daß auch in

ihr eine ungeſtüme Erregung arbeitete.
„Lucie, ic

h

wiederhole meine Bitte: verzeihen
Sie mir, daß ic

h Sie einſt durch unbedachte Worte
verletzte ! Ich konnte ja nicht ahnen, Lucie, daß

Sie die Verfaſſerin des Briefes, deſſen edle Motive
ich kurzſichtiger Thor ſo blind verkannte.“
Sie machte eine unwillkürlich abwehrende Be

wegung und ſtarrte ihn entſetzt aus weit geöffneten
Augen an. Dann flutete dunkle Röte über ihr
Geſicht, ſi

e begann zu zittern und ihre Augen füllten

ſich mit Thränen grenzenloſer Beſchämung und Ver
wirrung, Ihn aber ergriff ihre ſo ſichtbare Be
wegung tief und bewegte ihm das Herz, und ihre

Hand ergreifend, rief e
r,

ihren Blick ſuchend, bittend:
„Laſſen Sie ſich's nicht gereuen, Lucie, was Sie
enthuſiaſtiſchen Herzens in einer edlen, anbetungs

würdigen Aufwallung gethan! Die Erkenntnis, daß
Sie e
s geweſen, d
ie

meiner Bethätigung einfacher

Menſchenpflicht ſo liebe Worte geſpendet, hat auch
zugleich in mir das Bewußtſein wachgerufen, daß
das, was ic

h längſt für Sie empfand, nicht bloße
freundſchaftliche Sympathie war, ſondern mehr: an
betende Liebe, wirkliche, ehrliche, tiefgefühlte Liebe.“

Mit einem Ruck warf er ſich auf die Kniee vor
ihr nieder: „Ich ſtehe nicht eher wieder auf, Lucie,
als bis Sie mir geſagt haben, daß Sie mir nicht
mehr zürnen. Ich liebe Sie, Lucie, in Wahrheit
und Wahrhaftigkeit und die Kraft meiner Liebe ſoll
mir helfen, Ihren Haß in Gegenliebe zu wandeln.“

Seine Augen blitzten in unerſchütterlicher Zu
verſicht zu ihr auf. Sein offenes, männlich ſchönes
Geſicht leuchtete wider von einem tiefen, wahrhaftigen

Gefühl. Auch in ihr flutete warmes, leidenſchaft
liches Empfinden und drängte ſie ihm entgegen. Aber

d
a trat plötzlich ein Bild vor ihre Seele und die

Evanatur regte ſich in ihr. Ihre Bewegung ge

waltſam zurückdrängend, ſagte ſie: „Ich bin keine
Frau Conſtanze Göhring, Herr von Schmettwitz, und
Welll! –“
Haſtig ſprang e

r auf ſeine Füße und ein plötz

licher Schmerz zuckte in ſeinen Augen und Mienen.

„O Lucie,“ rief er vorwurfsvoll, ſchmerzlich er
griffen. „Das kam nicht aus Ihrem Herzen. So
kleinlich ſollten Sie nicht ſein. Erinnern Sie mich
nicht a

n

die größte Thorheit meines Lebens, a
n

den

Irrtum meines Herzens, deſſen ic
h

mich ſchäme aus

tiefſter Seele. Geblendet war ic
h

durch d
ie

Künſte
eines raffinirt berechnenden, koketten Weibes. Es
war ein Taumel, ein Rauſch, der mich ergriffen,

aber nicht Liebe. Was Liebe bedeutet, das haben
Sie mich erſt gelehrt, Lucie, Sie mit Ihrem lauteren,
wahrhaftigen, ungekünſtelten Weſen. – Verdiene ic

h

keine Antwort, kein freundliches Wort?“
Er ſah ſi

e

eine Weile erwartungsvoll an. Als

ſi
e

noch immer in ihrem hartnäckigen Schweigen ver
harrte, das Geſicht von ihm abgekehrt, wandte e

r

ſich zu gehen. Es ſchien, als habe e
r das, was

ihn eigentlich in das Haus ſeines Kommandeurs
geführt, vollſtändig vergeſſen. An der Thür wandte

e
r

ſich noch einmal zu ihr um.

„Ich will nicht um Ihre Liebe betteln und
winſeln. Darum gehe ic

h

heute. Aber ic
h

werde

wieder kommen, ic
h

werde um Ihre Liebe ringen
und kämpfen. So oft ic

h

mit Ihnen zuſammen
treffe, ſe

i

e
s im Ballſaal, ſe
i

e
s ſonſtwo, überall

werde ic
h

Ihnen wiederholen, daß ic
h Sie liebe, bis

e
s mir gelungen, Ihr trotziges Herz zu bezwingen.“

Er verbeugte ſich, und ſchon hatte e
r

die Thür
klinke in der Hand, als ein leiſer, ſchüchterner Ruf

a
n

ſein Ohr tönte.

„ Hans!“
Mit zwei, drei ſtürmiſchen Schritten war e

r zu

ihr zurück und jubelnd erklang ſeine Stimme: „Lucie,

meine ſüße, meine angebetene Lucie!“
Sie litt es widerſtandslos, daß e

r

ſi
e ungeſtüm

a
n

ſeine Bruſt riß und mit ſeinen Lippen die ihrigen
ſuchte. Als der erſte Wonnetaumel vorüber war,
ergriff e

r ihre Hand und halb im Ernſt, halb
ſcherzend ſagte er: „Wie hart Du gegen mich ge
weſen, wie grauſam! Man ſollte nicht glauben,
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wie viel Haß in ſolch einem kleinen, weichen Frauen
herzen Platz hat !“

Sie lächelte ſchelmiſch und entgegnete mit einer
Miene weiblicher Ueberlegenheit: „Wie ungeſchickt
und kurzſichtig ihr Männer doch ſeid! Es war ja

nicht Haß, du thörichter Hans, ſondern Liebe, über
ſprudelnde Liebe, und weil ic

h wußte, wie e
s in

meinem Herzen beſtellt war und daß ic
h Dir bei

der erſten paſſenden Gelegenheit um den Hals fallen
würde, deshalb floh ic

h Dich, um meine Niederlage

ſo lange als möglich hinauszuſchieben. Denn Du
verdienſt e

s gar nicht, Du boshafter, lieber Menſch,

daß ic
h

Dich lieb habe und daß ic
h

ſchon für Dich
geſchwärmt, als ic

h

noch lange Backfiſchzöpfe trug.“

Er machte erſt ein ziemlich verblüfftes Geſicht,
dann lachte er: „O, ihr Evatöchter!“
Und von neuem wallte in den beiden jungen

Herzen die heiße Liebe auf und ſi
e hielten ſich a
n

den Händen und ſchauten einander weltvergeſſen in

die liebeſtrahlenden Augen. Da riß ſi
e

ein von

der Thür kommendes Geräuſch plötzlich ſehr unſanft
aus ihrer Verzückung. Auf der Schwelle ſtand der
Oberſt und blickte verwundert auf das ſo unver
mutet und überraſchend ſich ihm bietende Bild.
Die beiden Liebenden aber, die in ihrer Liebes

trunkenheit das Kommen des geſtrengen Papa und
Kommandeurs gänzlich überhört, fuhren mit einem
unwillkürlichen Schrei aus einander. Doch mit ſchnell
wiedergewonnener Geiſtesgegenwart raffte ſich Hans
von Schmettwitz auf, trat in guter Haltung vor
ſeinen Vorgeſetzten und ſagte, ſich tief verneigend:

„Herr Oberſt, ic
h

habe die Ehre, Sie um die Hand
Ihres Fräulein Tochter zu bitten.“
Der Oberſt runzelte die Stirn, ſeine Augenbrauen

zogen ſich finſter zuſammen und eine Blutwelle ſchoß
ihm ins Geſicht. Den Blick ſeiner Tochter zuwen
dend, die in tödlicher Verlegenheit daſtand, ſagte e

r

mit ernſter Stimme: „Lucie, laß uns allein!“
Und als ſich die Thür hinter der Davongehenden,

die nicht gewagt hatte, ihre Augen zu erheben, ge
ſchloſſen, maß er den ihm gegenüber ſtehenden jungen

Ofſizier mit drohenden Blicken: „Iſt das die dienſt
liche Angelegenheit, in der Sie mich ſprechen wollten?“
Der Angeredete zuckte leicht, dann entgegnete e

r

mit uneingeſchüchtertem Freimut: „Bitte gehorſamſt
um Entſchuldigung, Herr Oberſt. Ich kam aller
dings in der Abſicht, mich um einen vierwöchent

lichen Urlaub zu bewerben. Aber nun“ – der
Sprechende konnte ein ganz leiſes, diskretes Lächeln

nicht unterdrücken – „nun ſtehe ic
h

davon ab.“

In den Augen des älteren Offiziers blitzte e
s

auf, und in dem Ton ſeiner Stimme vibrirte die
zornige Erregung, die immer mehr Beſitz von ihm

nahm: „So im Handumdrehen? Und ebenſo im

Handumdrehen fällt Ihnen ein, meine Tochter zur
Frau zu begehren? Wenn das einer Ihrer bekannten
tollen Streiche ſein ſoll, Herr Lieutenant von Schmett
witz, ſo muß ic
h

Ihnen bemerken, daß der Schau
platz außerordentlich ſchlecht gewählt iſt.“
Der Lieutenant erbleichte bei dieſer harten Ant

wort. Er trat unwillkürlich einen Schritt zurück
und verlor für einige Augenblicke ſeine Haltung.

Er faßte in einer inſtinktiven Bewegung nach dem
Uniformkragen, als beläſtige ihn derſelbe, und e

r

ſchluckte und würgte, als o
b ihm der Atem knapp

würde. Endlich hatte e
r

ſeine Faſſung wieder er
langt, und e

r ſagte, ſich wieder ſtraff zurechtrückend:

„Herr Oberſt, ic
h – ic
h

verehre Fräulein Lucie ſeit
lange, heute aber erſt iſ

t

mir die beglückende Er
kenntnis geworden, daß Fräulein Lucie meine –
meine Liebe erwidert. Herr Oberſt, mit ſchuldiger

Ehrerbietung bitte ich, meinen Antrag geneigteſt in

Erwägung zu ziehen.“

Der Oberſt machte eine abweiſende Handbewe
gung: „Iſt nicht nötig. Meine Antwort kann ic

h

Ihnen ſchon heute, gleich jetzt geben. Sie lautet:
Ich denke nicht daran, das Wohl und Wehe meiner
Tochter in Ihre Hände zu legen.“

Wieder verfärbte ſich der Lieutenant und biſ
ſich auf die Lippen. In ſeinen zuckenden Mienen
malte ſich ein heftiger Schmerz.

„Darf ic
h

den Herrn Oberſt gehorſamſt bitten,“
ſtammelte e

r,

„mir zu ſagen –“
Der Zorn des älteren Offiziers milderte ſich

angeſichts der tiefen Ergriffenheit, die in dem Ton
ſeiner Simme, ſowie in der ganzen Haltung des
Lieutenants zum Ausdruck kam.

„Die Gründe meiner Ablehnung Ihres An
trages,“ ſagte e

r weniger barſch, „will ic
h

Ihnen
nicht vorenthalten. Ich ſchätze Sie als tüchtigen
Offizier. Ihre dienſtliche Führung iſt tadellos, Sie
ſind einer unſerer ſchneidigſten Reiter und liegen

mit Eifer und unverkennbarer Liebe Ihren dienſt
lichen Pflichten ob. Ihre Vorgeſetzten haben Sie
gern und Ihre Untergebenen ſind Ihnen ergeben.
Anders ſteht e
s mit Ihrem außerdienſtlichen Leben.

Dasſelbe flößt mir, ſoweit es mir bekannt geworden,

nicht das Vertrauen ein, das ic
h notwendiger

weiſe zu dem Manne, dem ic
h

mein Teuerſtes auf

Erden übergeben ſoll, haben müßte!“

Hans von Schmettwitz zuckte aufs neue empfind

lich zuſammen, und e
s

koſtete ihn eine nicht geringe

Selbſtüberwindung, mit beſcheidener Haltung demütig

zu erwidern: „Herr Oberſt, gewiß – ic
h

erkenne
an, daß ic

h ganz und gar nicht würdig bin des
Glückes, das ic

h

begehre. Ich bin von meinem
Unwert tief durchdrungen, aber die Liebe, Herr
Oberſt, Lucies Liebe würde mir die Kraft geben,
ein anderer zu werden, und vielleicht wird e

s

mir

eines Tages gelingen, vergeſſen zu machen, daß man
mich einſt den tollen Schmettwitz genannt.“

Der Oberſt betrachtete nun zwar den jungen

Offizier mit freundlicheren Blicken als vorher, aber
von ſeiner Entſchließung ging e

r

trotzdem auch nicht

um Haaresbreite ab.

„Sie geſtatten, mein lieber Schmettwitz,“ ver
ſetzte e

r,

„daß ic
h

in dieſer Beziehung etwas ſkeptiſcher
bin. Aus ſeiner Haut kann niemand, und e

s iſ
t

keine ſo leichte Sache, ſich aus einem Saulus plötz
lich in einen Paulus zu wandeln. Ihr Vorleben
qualifizirt Sie zu nichts weniger als zum geſetzten Ehe
mann, und ic

h

als Vater habe die Pflicht, in der
Wahl des Gatten meiner Tochter die größte Vor
ſicht und Gewiſſenhaftigkeit walten zu laſſen. Ich
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zweifle nicht an der Ehrlichkeit Ihrer Vorſätze und
an Ihrem guten Willen. Aber Wollen und Voll
bringen, mein lieber Schmettwitz, ſind zweierlei. Ich
kann aber in keinem Fall das Zukunftsglück meiner
Tochter zum Gegenſtand eines Experimentes machen.“
Der Lieutenant konnte ſich der Erkenntnis, daß

ſeine Sache verloren ſei, nicht mehr entſchlagen.
Tiefe Mutloſigkeit erfaßte ihn, aber er raffte ſich

noch einmal zu einer Frage auf: „Und der Herr
Oberſt laſſen mir keine Ausſicht, geben mir keinen

Troſt für die Zukunft?“
„Mein lieber Schmettwitz,“ entgegnete der Ge

fragte, „welchen Troſt ſoll ic
h

Ihnen denn geben?
Ich habe ja ſonſt natürlich durchaus nichts gegen
Sie. Es könnte mir nur lieb ſein, wenn meine
Tochter ihren zukünftigen Gatten unter den Herren
meines Regiments wählen würde. Aber ſoll ic

h

meine berechtigten Bedenken durch bloße Ver
ſprechungen einſchläfern laſſen? Wenn Sie mir
einmal nach Jahr und Tag den Beweis geliefert
haben, daß Sie ein ernſter, geſetzter Mann geworden,
dann wäre ic

h ja – vorausgeſetzt, daß Lucie noch
bei dem beharrt, was ich, offen geſtanden, für eine
oberflächliche, leicht zu überwindende Mädchen

ſchwärmerei halte – dann wäre ic
h ja mit Freuden

bereit, Ihren Antrag in ernſtliche Erwägung zu

ziehen. Bis dahin aber –“
Er brach ab, zuckte mit den Achſeln und wandte

ſich ab. Hans von Schmettwitz aber hatte das
Gefühl, daß e

s

hohe Zeit ſei, der peinlichen Unter
redung ein Ende zu machen. E

r

verbeugte ſich tief

vor ſeinem Vorgeſetzten und ging.

Als e
r

zu Hauſe anlangte, warf e
r ſich, aus

tiefſter Bruſt ſtöhnend, auf das Sofa. Er raſte
nicht, knirſchte nicht mit den Zähnen und fuhr nicht
wie ein Wilder, wie e

r

e
s einſt in einer ähnlichen

Situation gethan, im Zimmer umher.
Regungslos lag e

r,

das Geſicht in die Polſter
gepreßt, gedemütigt, darniedergedrückt, in einem Zu
ſtand gänzlicher ſeeliſcher Vernichtung.

Das alles war ſo jäh und unvermutet über ihn
gekommen: der Flug in die Aetherhöhe reinen
Liebesglückes und gleich darauf der Abſturz in die
Tiefe, daß e

r förmlich betäubt war. Ihm war, als
habe e

r

die Empfindungen und Erfahrungen von

Jahren in dem Zeitraum einer kurzen Stunde durch
lebt und ſein Herz blute nun aus Wunden, zu deren

Heilung ebenfalls Jahre erforderlich. Die ſeeliſche
Spannung, welche ihn während der letzten Wochen
und Monate in beſtändiger Erregung gehalten, war
plötzlich gewichen, und nun brach e

r mutlos zuſammen

und ſchaudernd blickte er in eine Zukunft ohne Wünſche

und Hoffnungen. In ſeiner verzweifelten, kleinmütigen
Stimmung dünkte ihn die Vertröſtung des Oberſts

auf die Folgezeit lediglich als eine höfliche Phraſe,

mit der der wohlwollende Vorgeſetzte die Schroffheit

ſeiner Ablehnung ein wenig hatte mildern wollen.
„Wenn Sie einmal über Jahr und Tag,“ ſo

hatte der Herr Oberſt geſagt, „ein vernünftiger Mann
geworden ſein werden – “

Er lachte bitter vor ſich hin. „Ueber Jahr und
Tag!“ Als o

b Lucie, ſie, die Vielumworbene, der
UeberLand und Meer Ill. Okt.-Hefte. X

.

13.

alle Offiziere des Regiments, der Adjutant a
n

der

Spitze, huldigten, jahrelang auf ihn warten würde!

Den ganzen Nachmittag verbrachte Hans von
Schmettwitz in dumpfer Niedergeſchlagenheit in ſeinem

Zimmer. Die Dämmerung war ſchon hereingebrochen

und in dem großen Gemach herrſchte völlige Dunkel
heit. Seufzend erhob ſich der junge Offizier, um

die Lampe, welche Schmilinski vor ihn auf den Tiſch
geſtellt, anzuzünden. E

r

war eben damit zu ſtande
gekommen, als ein leiſes, ſchüchternes Pochen ertönte.
Hans ſtürzte zur Thür hin, um raſch den Riegel

herumzudrehen, denn e
r war nicht in der Stimmung,

Beſuch zu empfangen und über gleichgiltige Sachen

zu ſchwatzen.

Doch noch ehe er die Thür erreicht, wurde dieſelbe
von außen geöffnet und eine in ein großes Umſchlage

tuch gehüllte Frauengeſtalt trat haſtig ins Zimmer.
Der junge Offizier prallte erſtaunt zurück. Mit

hochklopfendem Herzen ſtarrte e
r

die Eintretende an,

die das Tuch über ihren Kopf gezogen und das
Geſicht bis auf die Augen verdeckt hatte.

Sinn und Herz waren ihm ſo ganz von dem

Gedanken a
n

Lucie erfüllt, daß e
r

ſich im erſten
Augenblick unwillkürlich verſucht fühlte, in der un
verhofft Hereintretenden die Geliebte zu vermuten.

Aber ſchon in der nächſten Sekunde errötete e
r über

ſich ſelbſt. Welch eine unſinnige Idee!
Und nun ſchlug die Unbekannte das Tuch zurück.

„Rieke!“ rief der Lieutenant überraſcht und be
ſeligt zugleich.

„Pſt!“ Die alte Dienerin legte einen Zeige
finger auf den Mund und ſah ſich ängſtlich um.
Doch als ſi

e

ſich überzeugt, daß niemand in der
Nähe, flüſterte ſie, von der Wichtigkeit ihres Auf
trages tief durchdrungen: „Kommen Sie, Herr
Lieutenant! Raſch! Sie wartet draußen, Lucie –

ſi
e

hat Ihnen was zu ſagen.“

Hans ſtieß einen Freudenruf aus und ſtürzte
mit fieberiſcher Haſt nach dem Ort, wo ſeine Mütze
lag. Dann den Mantel haſtig übergeworfen, den
Kragen hoch heraufgeſchlagen und der eilig Davon
huſchenden nach.

Auf der Straße ſah e
r

ſich beſtürzt um. Neben
der ihm einige Schritte voraufſchreitenden Köchin,

die ihm bedeutet hatte, ihr vorſichtig zu folgen, er
blickte e

r

eine in einen langen Regenmantel gekleidete

weibliche Geſtalt, die unmöglich Lucie ſein konnte.

Die Unbekannte hatte eine plumpe, unförmige Figur -

und ihr Gang war ſchwerfällig und nichts weniger

als graziös. Ueber Kopf und Schultern trug ſie,
ähnlich wie Rieke, ein ordinäres Tuch.

Halb neugierig, halb ärgerlich enttäuſcht, ſchritt

e
r

den Voraufeilenden nach. Der Weg ging nach
den ſogenannten „Anlagen“, einem kleinen Eichen
wäldchen, das unweit der Stadt gelegen war.
Als ſi

e in den Schatten der Bäume einbogen,

ſtanden die beiden Frauen ſtill und erwarteten den
ſich ihnen nun raſch Nähernden.
Begierig auf die Löſung des Rätſels trat Hans

von Schmettwitz heran. Die Begleiterin der Köchin
lüftete ihr Kopftuch und zwei Blauaugen blitzten ihn

ſchelmiſch an.
58
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„Lucie!“ rief er entzückt. „Lucie, Du – wirk
lich Du?“
„Hſcht!“ Sie machte ein erſchrockenes Geſicht

und blickte ſich ängſtlich um. Aber völlige Stille
herrſchte ringsum. Als ſi

e ihren Arm in den ſeinen
legte, fühlte e

r,

daß ſi
e zitterte, und ſich zu ihr

hinabneigend, ſah e
r,

daß ihr Geſicht blaß war und
einen ſcheuen, unruhigen Ausdruck zeigte.

Er empfand, daß ſi
e

der außergewöhnliche Schritt
keine geringe Ueberwindung gekoſtet haben mußte,

und von innigem Dankgefühl durchſtrömt, griff er

nach ihrer Hand und führte ſi
e a
n

ſeine Lippen.

„Ich danke Dir, Lucie, von Herzen danke ic
h

Dir. Du glaubſt nicht, wie unendlich glücklich Du
mich machſt!“

Sie rang noch immer mit ihrer Erregung. Rieke
war diskret ein paar Schritte zurückgetreten und
folgte langſam den Voraufſchreitenden.

„Erkläre mir nur,“ nahm Hans von Schmett
witz von neuem das Wort, „erkläre mir nur, wie Du

e
s angeſtellt, Dich ſo zu verunſtalten!“

Seine Frage wirkte auf Lucie wie eine Er
löſung. Sie lachte und ſchlug das Tuch zurück und
knöpfte den Mantel auf. Um Ihre Taille hatte ſi

e
dicke, entſtellende Tücher gewunden.

Er ſtaunte. „Aber der ſchreckliche Gang. Ich
hätte nie geglaubt, daß Du e

s warſt.“

„In jedem weiblichen Weſen ſteckt ein bißchen
Komödiantennatur,“ belehrte ſi

e ihn heiter. Aber

ſchnell wieder ernſt werdend, fügte ſi
e hinzu: „Es

durfte mich doch um Gottes willen niemand erkennen.

Wenn e
s herauskäme, es wäre zu furchtbar!“

Sie ſchloß ihren Mantel ſchaudernd, und ſi
e

nahmen ihre Promenade wieder auf.
-

„Das ſage ic
h Dir,“ ſprach ſi
e weiter, während

e
r in ſtillem Glücksgefühl ihre Hand drückte und

mit ſeinen Lippen ihre Wangen ſuchte – „das ſage

ic
h Dir, ein zweitesmal –“

„Pſt!“ Er verſchloß ihr raſch den Mund mit
dem ſeinen. „Bitte, nichts verſchwören!“ rief e

r

leidenſchaftlich. „Ich würde ja den Mut verlieren,
würde ic

h

Dich nicht von Zeit zu Zeit ſehen und

von Dir hören, daß Du mich liebſt.“
Sie lächelte. „Wie kleinmütig ihr Männer

doch ſeid! Als mir Papa mitteilte, was zwiſchen
euch vorgefallen, d

a

habe ic
h

auch nicht einen Augen

blick den Mut verloren, ſondern ic
h

habe mir zu
gerufen: Ich lie!e ihn und ic

h

laſſe nicht von ihm.

Alle Väter in der Welt ſollen mich nicht abhalten,

treu zu ihm zu halten in alle Ewigkeit!“
Sie blickte ihm mit ſchwärmeriſch leuchtendem

Blick in die Augen und preßte die Hand, die in

der ihren ruhte. Dem Lieutenant aber ſchwoll das

Herz und aller Kleinmut und alle Schwermut fielen
im Nu von ihm ab.
„O Lucie,“ rief e
r enthuſiaſtiſch, „wenn Du ſo

ſprichſt, dann – dann ſoll mir nichts zu ſchwer

ſein, Dich zu erringen. Dann will ic
h

mich ja gern

in Geduld faſſen, bis e
s mir gelungen, Deinen Papa

zu überzeugen, daß ic
h

nicht der leichtſinnige Wind
beutel bin, für den e

r

mich hält. Ich will ihm
beweiſen, daß ic

h

mehr kann, als tolle Huſaren

ſtreiche aushecken, und daß das Schwerſte mir nicht
unmöglich iſt, wenn e

s

einen ſo köſtlichen Preis gilt,
wie Deinen Beſitz.“

Sie lächelte glückſelig zu ihm empor. „Recht

ſo
,

mein Hans! Ringe und ſtrebe, damit ich nicht
die Augen niederſchlagen muß, wenn von Dir die
Rede, ſondern damit ic

h

voll Stolz vor Papa hin
treten und ihm erklären kann: Siehſt Du, Papa, ic

h

habe doch keinen Unwürdigen gewählt. Mein Hans

iſ
t

der beſte und bravſte aller Männer!“
So ſchwärmten und ſchwelgten die beiden Lieben

den, bis Rieke endlich mahnend die Stimme erhob:
„Fräuleinchen, n

u

dürfte e
s wohl Zeit ſein!“

„Schon!“ riefen die beiden Verliebten, denen
die Zeit natürlich wie im Fluge vergangen, wie aus
einem Munde. Und dann ſanken ſi

e

einander an
die Bruſt und gelobten einander noch einmal ewige
Liebe und Treue.

XI.

Die Freunde des Lieutenants von Schmettwitz
und alle, welche ſich ſonſt für ihn intereſſirten, wun
derten ſich in der Folgezeit nicht wenig über die
plötzlich veränderte Lebensweiſe desſelben. Aus dem
munteren, ſtets zu allen Streichen aufgelegten Huſaren
lieutenant, der auch in ſeiner dienſtfreien Zeit am
liebſten das flinke Roß tummelte, wurde mit einem
male ein Stubenhocker. Der Buchhändler des Städt
chens war außerordentlich angenehm erſtaunt, als
der Herr Lieutenant eines Tages in ſeinen Laden
trat und eine ganze Anzahl von Werken beſtellte,

nicht nur militärwiſſenſchaftliche, ſondern auch ge
ſchichtliche, mathematiſche und ſprachwiſſenſchaftliche.

Als aber der Lieutenant gar anfing, bei dreien der
Gymnaſiallehrer Unterricht zu nehmen, in der Mathe
matik, in der Geſchichte und in der franzöſiſchen
Sprache, d
a entſtand ein allgemeines verwundertes
Kopfſchütteln in der Stadt. Daß e

s von dem jungen

Offizier auf ein wirkliches, ernſtes Studium ab
geſehen, wollte niemand glauben und einer ſprach e

s

dem andern nach: „Aufgepaßt, der tolle Schmettwitz

führt wieder etwas im Schilde!“

Aber nichts von dem, was man argwöhnte, ge

ſchah. Die Lehrer, denen ſelbſt anfangs bei der
plötzlich erwachten Lernbegierde des Offiziers un
heimlich zu Mute geweſen, waren einſtimmig in dem
Lobe ihres neuen Privatſchülers, und ſo mußte man

ſich allmälich. a
n

das Unerhörte als a
n

eine That
ſache gewöhnen: der tolle Schmettwitz war ein
anderer geworden.

Allen Spottreden und allen Witzeleien der Kame
raden ſetzte Hans von Schmettwitz einen unerſchütter
lichen Gleichmut entgegen.

„Meine Herren,“ ſagte e
r lachend, „es iſ
t

der
Ehrgeiz, der mich gepackt hat. Ich habe einen
Moltke in mir entdeckt.“

Den wahren Grund ſeines Fleißes, das Ge
heimnis ſeiner Liebe verſchloß er ſtill in ſeiner Bruſt.
Zu Oſtern machte er ſein Examen zur Kriegsakademie,

das e
r glänzend beſtand. Kurz vorher war e
r zum

Premierlieutenant aufgerückt. Vor ſeiner Abreiſe
nach Berlin veranſtalteten die Kameraden eine Ab
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ſchiedsfeier. Schmettwitz war einer der Luſtigſten

im frohen Kreiſe. Zum Schluß hielt er eine Rede,

die den lauteſten Beifall fand.
„Dieſes letzte Glas,“ ſo ſchloß e

r,

„weihe ic
h

der Vergangenheit, die nun abgeſchloſſen hinter mir
liegt, der ſchönen, tollen Vergangenheit.“

Und e
r warf ſein Glas, nachdem e
r

e
s geleert,

hinter ſich a
n

die Wand, und alle folgten ſeinem
Beiſpiel und ein Regen von Scherben und Splittern
ergoß ſich über Tafel und Fußboden.
Mit Lucie hatte Hans von Schmettwitz eine ge

heime Zuſammenkunft in den „Anlagen“.

Von ihrer Seite wurden viele heiße Thränen
vergoſſen, während Schmettwitz ſich in feurigen Ver
ſicherungen unverbrüchlicher Liebe und Treue und in

ebenſo feurigen Küſſen nicht genug thun konnte.

In Berlin lebte e
r anfangs in ſtiller Zurück

gezogenheit, ganz ſeinem Studium ergeben. Nur –

ſo oft er des Mittags, von der Akademie nach Hauſe
kommend, einen Brief von Lucie vorfand, gönnte e

r

ſich einen freien Nachmittag. Es war ihm unmög
lich, ſtill bei ſeinen Büchern auszuharren. Dann
ſtieg e

r zu Pferde und ritt in den Tiergarten hinaus,

um in der raſchen Bewegung in der freien Luft den
Jubel ſeines Herzens auszutoben.
Nach und nach trat er mit dem einen und andern

der zur Akademie kommandirten Kameraden in Ver
kehr. Da war vor allen ein Küraſſierlieutenant,

ein Freiherr von Manthey, in deſſen Geſellſchaft

e
r

des Abends manchen Streifzug durch das nächt

liche Berlin unternahm. Herr von Manthey konnte
ſich nicht genug darüber wundern, wie wenig der

Huſar vom Berliner Leben kannte.
„Unglaublich,“ äußerte er, das Monocle ins

Auge klemmend, mit ſeiner ſchnarrenden, näſelnden
Stimme, „Kamerad, müſſen ja wie ein Einſiedler
gelebt haben! Werde mich Ihrer ein wenig an
nehmen, garantire, ſollen Berlin in vier Wochen
kennen, als wenn mit Spreewaſſer getauft.“

Und der Küraſſier hielt Wort. Er führte den
Kameraden in alle Spezialitätentheater Berlins und
machte ihn mit allen Konzert- und Tanzlokalen be
kannt, in denen die feine Lebewelt ihr Amuſement zu

ſuchen pflegt. Hans von Schmettwitz ſah alles a
n

mit dem naiven Intereſſe des Neulings, aber im

Grunde ſeiner Seele fühlte e
r

ſich von dem Treiben

in dieſen der weltſtädtiſchen Luſt errichteten Tempeln

ehrlich angewidert und e
r

konnte nicht begreifen,

warum zahlreiche Kameraden dieſe Lokale, in denen

man für teures Geld ſehr geringwertige Weine vor
geſetzt erhielt und noch geringwertigere Damengeſell

ſchaft mit in den Kauf nehmen mußte, mit Vorliebe
aufſuchten. Hätte e

r

nicht gefürchtet, vor den Kame
raden als Philiſter und Rauhbein zu gelten, ſo hätte

e
r

ſchon nach den erſten Abenden dem Küraſſier die

Geſellſchaft gekündigt.

Eines Mittags, als e
r in Begleitung Man

theys von der Akademie nach Hauſe ging, äußerte
der Kamerad, während ſi
e das Programm für den
Reſt des Tages beſprachen: „Apropos, heute abend!
Hätte bald vergeſſen, iſ

t ja Sonnabend heute. Habe
eine große Choſe für Sie, Kamerad. Wette, haben

dergleichen noch nicht mitgemacht. Souper mit Damen,

Reſtaurant Haller. Below iſ
t

auch da, Reitzenſtein,

Bomsdorf und ein paar Herren von der öſterreichiſchen

Geſandtſchaft. Will Sie einführen, Kamerad. Dürfen
ſich das nicht entgehen laſſen. Wirklich ſehr ſchneidige

Sache. Natürlich, wie immer, in Zivil.“
Der Angeredete ſagte wie immer zu. Den Abend

verbrachten die beiden jungen Offiziere im Zirkus,

und e
s war ſchon elf Uhr, als ſi
e im Reſtaurant

Haller anlangten. Einer der elegant gekleideten,

ſüßlich lächelnden Kellner kam ihnen dienſteifrig, ſich
tief verneigend, entgegen: „Bitte, Herr Baron,“

redete e
r

den ihm wohlbekannten Manthey an, „im
roten Salon.“

Sie traten ein. Ein überraſchendes Bild bot
ſich dem Huſarenoffizier, der halb neugierig, halb
mit einer atembeklemmenden Empfindung kämpfend,

dem voraufſchreitenden Kameraden folgte. An einer
gedeckten Tafel ſaßen etwa ein Dutzend Herren in

Geſellſchaft von mindeſtens ebenſo vielen Damen.

Eine geräuſchvolle Luſtigkeit herrſchte, die nur für
wenige Minuten durch die Begrüßung der Ein
tretenden unterbrochen wurde. Von den Herren
waren Schmettwitz einige wenige bekannt, von den

Damen keine einzige. Die letzteren waren alle in

prunkvoller Toilette und wenn nicht bei den meiſten

die ſichtbar aufgetragene Schminke und bei allen das
ungenirte Weſen geweſen wäre, man hätte ſi

e für
Damen aus der beſten Geſellſchaft halten können.

Herr von Manthey bemühte ſich, den Kameraden
bei den Damen beſtens einzuführen.

„Meine Damen,“ redete e
r

die drei, welche ſich

ihnen eilfertig näherten, an, „geſtatten Sie, daß ic
h

Sie mit Herrn von Schmettwitz, Kameraden aus
der Provinz, bekannt mache.“
Dann präſentirte er dem ſich lächelnd Verneigen

den die drei ihn neugierig Betrachtenden: „Fräulein
Annie vom Wintergarten, Fräulein Peppi von der
Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Operette, Fräulein Lilly

vom Adolf Ernſt-Theater.“
Die beiden Letztgenannten nahmen zwar a

n
den

bezeichneten Kunſtinſtituten nur ſehr untergeordnete
Stellungen ein, hier aber ſchienen ſi

e

die erſten

Rollen zu ſpielen. Sie nahmen ihren neuen Be
kannten ſogleich in ihre Mitte und geleiteten ihn zur
Tafel. Beſonders Fräulein Peppi, eine feſche
Wienerin, mit ſchwarzen, blitzenden Augen und einem
überſprudelnden, lebhaften Temperament, ſchien Ge
fallen a

n

dem hübſchen Offizier zu finden. Sie
legte ohne weiteres ihren Arm in den ſeinen und
ſagte, ihn mit ſich fortziehend: „Kommen's, lieber

Freund! Schauen's, hier gibt's noch Platz die Meng.

So ſetzen's Ihnen doch! Kellner, die Weinkart'!“
Und als der Gerufene dienſteifrig das Ver

langte gebracht, bemerkte ſie: „Nur ka Krätzer, bitt'!
Hier, den Markobrunner kann ic

h

Ihnen beſtens re
kommodiren.“

Ebenſo liebenswürdig unterſtützte ſi
e ihn bei der

Zuſammenſtellung des Menüs. Auch im übrigen

herrſchte a
n

der Tafel ein überaus ungenirter Ton.
Es wurden Anekdoten erzählt und Bemerkungen ge
macht, deren Pointen dem jungen Huſarenlieutenant
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hier in der Damengeſellſchaft die Röte ins Geſicht
trieben. Aber gerade die Damen waren die dank

barſten Zuhörer und begrüßten jeden Scherz mit
unbändigem Gelächter und bewundernden Ausrufen:
„Köſtlich! Jottvoll! Einzig!“
Je weiter das Souper vorſchritt, deſto aus

gelaſſener wurde die Stimmung der Anweſenden und

als zum Deſſert prickelnder Sekt in den hohen Kelchen
ſchäumte, ließen ſich die Damen herbei, dem Banket
diejenige Würze zu geben, die dieſen Gelagen in den
Kreiſen der Lebewelt einen förmlichen Ruf verſchafft
hatten. -

Fräulein Peppi trug die neueſten Wiener Couplets
vor, die ſich ganz in den Ton der bisherigen Unter
haltung einfügten. Später tanzte Fräulein Annie
ein Potpourri, das das ſeriöſe Ballet in ergötzlicher
Weiſe karikirte und das, obgleich es nicht in dem
kurzgeſchürzten Koſtüm der Balleteuſen getanzt wurde,

nichts weniger als dezent genannt werden konnte.
Von Hans von Schmettwitz war allmälich die

anfängliche Befangenheit und Zurückhaltung ge

wichen. Die allgemeine Luſtigkeit fand auch in ihm
ein immer willigeres Echo, und beſonders war es das
ausgelaſſene, ſtimulirende Weſen ſeiner Nachbarin,

deſſen Einfluß er ſich nicht entziehen konnte. Dazu

that der Wein das Seinige, und als d
ie

feſche Peppi
ſchließlich übermütig ihren Arm in den ſeinen ver
ſchränkte und ihm das Champagnerglas mit der
luſtigen Aufforderung entgegenhielt; „Kommen's, auf
Du und Du!“ d

a that er ihr lachend Beſcheid. Sie
ſtießen an, leerten ihre Gläſer und die ſchwellenden
Lippen der Choriſtin preßten ſich glutvoll auf die
ſeinen.

Als Hans von Schmettwitz am andern Tage
erwachte, war e

s

ſchon gegen Mittag. Auf ſeine
Vorwürfe, warum e

r ihn nicht früher geweckt habe,
entgegnete Schmilinski, der Herr Lieutenant ſe

i

ab
ſolut nicht munter zu kriegen geweſen.

Mit ſchwerem Kopf, in einer rechten Katzen
jammerſtimmung ſetzte er ſich a

n

den Frühſtückstiſch.

Der Vormittag war nutzlos verloren. Es war das
erſtemal, daß e

r

die Vorleſungen nicht beſuchte.

Als ſein Blick zufällig nach dem Schreibtiſch
hinüberglitt und a

n

der Photographie Lucies, die

in zierlichem Stehrahmen darauf ſtand, haften blieb,

ſenkte e
r

betreten die Augen und errötete vor ſich ſelbſt.
Eine furchtbar beklemmende, niederdrückende

Stimmung nahm von ihm Beſitz, ein aus Scham,

Reue und tiefſter Zerſchnirſchung gemiſchtes Gefühl.

Die Erinnerung a
n

die nächtliche Orgie, a
n

welcher

e
r teilgenommen, wurde in ihm wach und das Bild

der pikanten, keckenOperettenſängerin ſtieg vor ſeinem
Geiſte auf.

-

Schaudernd preßte e
r

die Hand auf die Augen

und ſtöhnte ſchmerzlich in ſich hinein. Ein heftiger

Abſcheu erfaßte ihn gegen die feſche Peppi, gegen
Manthey, gegen alle, die a

n

dem Gelage teil
genommen; ſeine unverdorbene, geſunde Natur em
pörte ſich gegen die Rolle, die er ſelbſt dabei geſpielt

hatte. Der Kuß der Choriſtin brannte ihm auf
den Lippen, und einem unwillkürlich in ihm
aufzuckenden Impuls nachgehend, nahm e

r

ſein

Taſchentuch und rieb ſeine Lippen damit, bis ſi
e

ſchmerzten.

Er vertiefte ſich immer mehr in ein ſelbſt
quäleriſches Grübeln. Wie hatte e

r

ſich nur ſo weit
vergeſſen können? Schwächling, der e

r war! Vor
zwei blitzenden Mädchenaugen Würde und Selbſt
achtung zu vergeſſen, und die Treue, die e

r

Lucie
gelobt, zu brechen? Hatte e

r

ſich nicht für immter

ihrer unwert gemacht? Konnte e
r ihr denn nun je

wieder unter die Augen treten? Er erblickte das,
was e

r ihr gethan, in dem ſchwärzeſten Licht, und
nichts, was zu ſeiner Entſchuldigung dienen konnte–
das Beiſpiel der anderen und die leichten Grund
ſätze in ſeinen Kreiſen – ließ e

r gelten.

Sein Mittagsmahl ließ e
r

ſich aus einem

Reſtaurant der Nachbarſchaft holen. Zum Ausgehen

hatte e
r

keine Luſt. Auch trug e
r Schmilinski auf,

etwaige Beſucher abzuweiſen. Er ſe
i

für niemand

zu Hauſe. Dennoch trat Schmilinski – Hans von
Schmettwitz lag, noch immer in dumpfes Brüten ver
ſunken, auf dem Sofa – gegen vier Uhr nach
mittags mit der Meldung ins Zimmer, daß jemand

den Herrn Lieutenant zu ſprechen wünſche. Zorn
bebend fuhr der Lieutenant in die Höhe: „Habe ic

h

Dir nicht befohlen, Du Eſel, niemand vorzulaſſen?“
Schmilinski zeigte eine ſehr gekränkte Miene und

erwiderte mit dem vorwurfsvollen Ton eines un
ſchuldig Getadelten: „Aber – es iſt doch eine Dame,
Herr Lieutenant!“
„Eine Dame?“
Noch ehe e

r

ſich von ſeinem Erſtannen erholt,

ließ ſich mit einemmale eine bekannte Stimme auf
dem Korridor vernehmen: „Na, iſt das a Art ! Wie
lange laſſen's einen denn antichambriren?“

Entſetzt fuhr Schmettwitz zurück. Aber e
r

hatte

noch nicht Zeit gehabt, dem verſchmitzt grinſenden

Burſchen einen Auftrag zu geben, als ſich die Thür
öffnete und die feſche Wienerin in munterſter Laune

ins Zimmer gehüpft kam.
„Grüß Gott, Hans!“ begrüßte ſi

e ihn mit einer
Vertraulichkeit, die den davon Betroffenen ſchaudern

machte. Schmilinski verließ diskret das Zimmer.

Die Operettenſängerin aber warf ſich ſehr ungenirt

in einen Fauteuil und blickte zu dem in der un
behaglichſten Stimmung Daſtehenden erſtaunt und

verletzt hinüber: „Na – iſt das a Begrüßung?
Kei Buſſerl, ke

i

Patſcherl! Und was für ein Ge
ſicht der Menſch aufſteckt, anſtatt daß e

r

mich ſchön

um Entſchuldigung bitt't. Biſt mir a lieber Schneck!
Erſt verſpricht e

r mir, mich um drei zu einer Spazier

fahrt abzuholen, und hernach läßt er nix ſehen und
nir hören von ſich!“
Der Geſcholtene murmelte etwas Unverſtänd

liches, das die feſche Peppi offenbar für eine Ent
ſchuldigung nahm, denn der vorwurfsvolle Ausdruck

in ihren Mienen wich einem freundlichen Lächeln.
Der junge Offizier aber befand ſich in einer mora
liſchen Verfaſſung, in der e

r

ſich am liebſten ſelbſt

geohrfeigt hätte. Von der Verabredung wußte e
r

keine Silbe mehr, aber d
a

die Choriſtin e
s ſagte,

mußte e
s

wohl wahr ſein. Wie ſollte e
r

ſich nun

der eingegangenen Verpflichtung entziehen? Gerade
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wegs grob zu ſein und ſi
e

einfach fortzuſchicken, da
gegen ſträubte ſich die ihm angeborene und aner
zogene Ritterlichkeit. Da kam ihm ein Zufall zu

Hilfe. Die feſche Peppi ſah ſich neugierig im Zimmer
um, jetzt erhob ſi

e ſich, trat a
n

den Schreibtiſch und

nahm die auf demſelben ſtehende Photographie in

die Hand, in deren Anblick ſi
e

ſich mit Intereſſe

verſenkte. -

„Du, wer iſt die?“ drehte ſi
e

ſich zu dem ſi
e

entſetzt, wie erſtarrt Beobachtenden um.
„Na, ſo ſag's doch!“ ſchmollte ſi

e ungeduldig.

„Was zierſt Dich denn? A Schweſter iſt's nitt.
Da müßte ſi

e

hübſcher ſein. Mein Gott, was für

a Goſchen!“

Mit einem Satz war der in ſeinen heiligſten
Gefühlen Gekränkte a

n ihrer Seite. Unfähig, den

in ihm hell auflodernden Zorn zu beherrſchen, packte

e
r

die erſchreckte Choriſtin ſo heftig am Handgelenk,

daß ſi
e laut aufſchrie, und entriß ihr das Bild.

Dann legte e
r es, zitternd vor Erregung, in das

Schubfach des Schreibtiſches, drehte den Schlüſſel
herum und ſteckte ihn in die Taſche.

Die Mißhandelte aber geriet nun ihrerſeits

ebenfalls in aufzüngelnde Wut. „Iſt das a Be
nehmen,“ knirſchte ſie, „a Schand' iſt's! Wegen ſo

anem – anem Mondſcheinfratz!“
„Still!“ Er ſtand vor ihr mit geballten Fäuſten;

ſeine Augen blitzten ſi
e zornſprühend an, ſeine ganze

Geſtalt zitterte vor tiefgehender Erregung. Die
Operettenſängerin wich in unwillkürlichem Reſpekt

zur Thür zurück, ſah e
r

doch aus, als wollte er ihr
im nächſten Moment a

n

die Kehle fahren. Immer
die ſchreckensvoll weit aufgeriſſenen Augen ängſtlich

auf ihn gerichtet, taſtete ſi
e rückwärts nach der Klinke.

Als ſi
e

dieſelbe gefaßt hatte, ſagte ſie, ſich ſicherer
fühlend, mit ſpöttiſchem Auflachen: „Will ihr keine
Konkurrenz machen, der Mondſcheinprinzeſſin – ſollte
mir einfallen!“

Und mit einem raſchen Sprung war ſi
e zur

Thür hinaus.
Aufatmend kehrte der Lieutenant zu ſeinem

Schreibtiſch zurück, öffnete das Schubfach und ſtellte

die Photographie wieder a
n

ihren früheren Platz.
Lange ſaß e

r,

in ſtilles Anſchauen verſunken, vor

Lucies Bild und ein heiliges Gelübde ſtieg in ſeiner
Seele auf.

Als ihn Manthey vierzehn Tage ſpäter, mit
den halb zuſammengekniffenen Augen liſtig zu
zwinkernd, anredete: „Na, Schmettwitz, 'mal wieder

zu Haller gehen, wieder 'mal ſo'n fideles Souper
mitmachen, he? Feine Choſe, was?“ – Da lehnte

e
r

mit einer auffallenden Heftigkeit ab, ſo daß der

Kamerad ihn ganz erſtaunt anſah.
„Wie, moraliſche Anwandlungen?“ ſagte Man

they lächelnd. „Kenn' ich, geht vorüber. Alſo ein
andermal.“

Hans von Schmettwitz zog ſich, ſo viel e
r es,

ohne den Kameraden zu verletzen, thun konnte, von

dem Küraſſier zurück. Mit vermehrtem Eifer wid
mete e
r

ſich ſeinen Arbeiten, immer das eine Ziel
vor Augen, das wie eine Fata Morgana vor ihm
ſchwebte. Mit Lucie ſtand e
r in fortwährender Ver

bindung. Sie ſchrieb ihm regelmäßig jede Woche
und ebenſo oft ließ e

r ihr Nachricht zugehen. Seine

Briefe adreſſirte e
r a
n

eine in der Garniſonsſtadt

verheiratete Schweſter Riekens, die ſi
e

der Ver
trauten Lucies verſchwiegen einhändigte.

Monate vergingen. Hans von Schmettwitz lebte

ſehr zurückgezogen, Manthey holte ihn hin und

wieder des Abends a
b und ſi
e

beſuchten zuſammen
eins der beſſeren Theater oder ein feineres Reſtaurant.

Von Tanzlokalen und von ſonſtigen Zuſammen
künften mit Damen zweifelhafter Gattung hielt ſich
der Huſarenlieutenant grundſätzlich ſtreng fern. Man
they nahm dieſe Prinzipientreue von der komiſchen
Seite und ſprach lachend von „hartnäckiger Kater
ſtimmung“.

Eines Abends hatten ſi
e in einem der großen

Biertempel der Friedrichſtadt, in dem irgend ein

echtes Bräu ausgeſchenkt wurde, zu Nacht geſpeiſt.

Beide fühlten ſich gleicherweiſe angewidert von dem
ungemütlichen Hinundher der unabläſſig Heraus
und Hereinflutenden und von der Enge, in der die
Gäſte neben einander ſaßen, ſo daß jedes intime
Geſpräch eine Unmöglichkeit. Sie fraten auf die
Straße hinaus.
„Eben erſt zehn Uhr,“ ſagte Manthey, „da

kann ein anſtändiger Menſch doch noch nicht nach Hauſe
gehn. Was anfangen?“

Er ſah den die Achſeln zuckenden Kameraden ver
ſchmitzt von der Seite an. „'N bißchen das Tanz
bein ſchwingen? Emberg! Was meinen Sie,
Schmettwitz?“

Der Huſar ſchüttelte energiſch den Kopf.

„Nicht? Na denn 'n bißchen Tingel-Tangel
abklappern? Concert d

e noblesse oder Café Moore?“
Der andere ſchnitt eine Grimaſſe, als wenn ihm

irgend bitterer Geſchmack auf der Zunge läge. Man
they lächelte.

„Scheußlich, Schmettwitz, was für ein Tugend

bold Sie geworden. Der reine Cato! Bin neu
gierig, wie lange Sie's noch aushalten werden. Na,

dann proponiren Sie 'mal 'ne Choſe!“
„Café Bauer.“

„Aeh – hätten ebenſo gut im Bräu bleiben
können. Krethi und Plethi – ſitzt immer einer auf
dem andern, wie die Heringe. Und neu iſt's auch
nicht mehr. Nein! Der Menſch muß doch hin und
wieder 'ne Abwechslung haben. Zum Teufel! Will
mir denn gar nichts einfallen?“

Er blickte eine Weile ſinnend zu Boden. Plötz
lich zuckte ein freudiges Aufleuchten über ſein Geſicht.

„Ich hab's! Waren Sie ſchon 'mal im Klub
der Verſchwiegenen?“

„Nein.“
Manthey ergriff lebhaft den Arm des neben

ihm Schreitenden.

„Dann kommen Sie! Das müſſen Sie kennen
lernen! So etwas kann nur eine Weltſtadt bieten.
Ich bin eingeführt und kenne das Loſungswort.“

Schmettwitz zeigte ein mißtrauiſches Geſicht.

„Damen?“ fragte e
r

lakoniſch.
-

Manthey machte ſeine verſchmitze Miene.
Königinnen.“

„Nur
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„Wie?“
„Kartenköniginnen!“

Schmettwitz begriff. „Ach ſo
.

Alſo ein Spielklub?“
„Ja, aber keiner der gewöhnlichen Sorte. Hier

werden Vermögen verloren und gewonnen. Man be
findet ſich in der beſten Geſellſchaft und verſpielt ſein

Geld mit Grazie.“

Des Huſaren Neugierde erwachte. Das Jeu ver
ſtieß nicht gegen ſeine Grundſätze. „Gut! Gehen
wir!“ willigte e

r ein.

Sie durchauerten die Linden und bogen in die

Schadowſtraße ein. In der Belletage eines der
erſten Häuſer befanden ſich die Klubräume, zu denen

nur Eingeweihten der Zutritt möglich war. Hans
von Schmettwitz ſtaunte über die luxuriöſe Ein
richtung der Zimmer, die e

r a
n Mantheys Seite,

der hie und d
a

mit einem Bekannten einen kurzen

Gruß tauſchte, durchſchritt.
Es war keine von berufsmäßigen Spielern ge

leitete Spielhölle, ſondern eine Vereinigung von
reichen Lebemännern hatte ſich hier einen comfortablen,

behaglichen Rendezvousort geſchaffen, a
n

dem ſi
e

nach

Herzensluſt und ungeſtört ihrer Spielleidenſchaft

frönen konnten. An einzelnen mehr oder minder
großen Tiſchen ſaßen die Spielenden, wie ſi

e Zufall
und Neigung zuſammengeführt hatten. Neben den

bekannten Haſardſpielen wurden auch ſolidere Karten
ſpiele, wie Skat und l'Hombre, allerdings um enorme
Beträge, geſpielt. Manthey trat mit dem Kame
raden a

n

einen von etwa ſechs Perſonen beſetzten

Tiſch heran, a
n

dem man eifrig Onze e
t demi

traktirte. Er tauſchte mit dem Bankhalter, einem
ihm vom Turfplatz her befreundeten Sportsman,

einen Händedruck.

„Geſtatten die Herren?“
Man machte bereitwilligſt Platz. Manthey

präſentirte den Kameraden und ſtellte ſich ſelbſt den
jenigen der Herren, die ihm noch nicht bekannt

waren, vor. Das Spiel nahm ſeinen Fortgang.

Hans von Schmettwitz beteiligte ſich anfangs mit
mäßigen Einſätzen. Die ungewohnte Umgebung in
tereſſirte ihn mehr als das Spiel. Der Verkehr
zwiſchen den Spielgenoſſen vollzog ſich in den feinſten
Formen. Nirgends ein überlautes Wort, eine
Aeußerung des Aergers über erlittene Verluſte. Man
verlor hier mit muſterhaftem Anſtande. Nur die
erhitzten Geſichter, die blitzenden Augen verrieten die
Aufregung, welche in den Spielern glühte. Tauſend
und Zehntauſend ſtanden oft auf einer Karte.

Hans von Schmettwitz war nie ein Spieler ge

weſen. In früheren Jahren hatte ihm ſeine miß
liche finanzielle Lage das Spiel verboten, dann, als
ſich ſeine Verhältniſſe ſo plötzlich und ſo erheblich
beſſerten, hatte ſeine Leidenſchaft für die ſchöne Frau
Conſtanze ſein ganzes Intereſſe abſorbirt. Dazu kam,

daß das ſich in verhältnismäßig engen Grenzen be
wegende Spiel in der kleinen Garniſon für jemand,

dem die Spielleidenſchaft nicht gerade angeboren,

nicht ſonderlich anreizend wirkte.

Jetzt aber fühlte e
r zum erſtenmale in ſeinem

Leben, wie ſich ſein Blut erhitzte, wie ſeine Pulſe
ſchneller zu klopfen begannen, während er den Wechſel

fällen des Spiels mit mehr und mehr ſich entzün
dendem Intereſſe folgte. Die Waghalſigkeit, mit der
hier Summen von fabelhafter Höhe auf eine Karte
geſetzt wurden, imponirte ihm und feuerte ihn an,

e
s

den anderen gleich zu thun. Die Bank ging immer
von dem einen zum andern über und der Bankhalter
beſtimmte jedesmal, bis zu welcher Höhe e

r

Einſätze
acceptirte.

Hans von Schmettwitz geriet immer mehr in

Feuer. Er pointirte mit Glück und der Berg von
Banknoten und Goldſtücken vor ihm wuchs zuſehends.

Jetzt kam die Reihe, die Bank zu halten, a
n Herrn

von Manthey, der mit der ihm eigenen Nonchalance

erklärte: „Halte jeden Einſatz, meine Herren, bis zu

hundert Mille.“
Die Worte wirkten elektriſirend und die Pointeure

verdoppelten ihre Einſätze. Auch des Huſarenoffiziers
bemächtigte ſich eine fieberhafte Erregung. Der Dämon
des Spiels hatte ihn gepackt und hielt ihn mit ſcharfen
Krallen. Das Glück aber drehte ihm, je eifriger e

r

e
s ſuchte, den Rücken. Vier- und fünfmal verlor

er, bevor die Karte einmal für ihn günſtig umſchlug.

Sein bares Geld ging raſch zur Neige.

„Schadet nicht, Schmettwitz,“ tröſtete Manthey,

„nehme auch Bons. Nur nicht locker gelaſſen! For
tuna wird doch einmal zu Ihnen zurückkehren.“
Schmettwitz folgte dem Rat des Kameraden und

ſtellte Bons aus, indem e
r auf Viſitenkarten die

Zahlen der von ihm geſetzten Beträge notirte. Sein
andauerndes Unglück reizte ihn zu immer kühnerem
Wagen und ſchließlich artete das Spiel zu einem

förmlichen Duell zwiſchen ihm und Manthey aus.
Nie hatte e

r

ſich in einem ähnlichen Zuſtand be
funden. Alle Mäßigung, alle Selbſtbeherrſchung
hatte ihn verlaſſen, alle ſeine guten Vorſätze waren
vergeſſen und nur das eine fieberiſche Verlangen, zu

gewinnen, das Verlorene dem Gewinner wieder zu

entreißen, lebte in ihm. Das Blut drängte ſich ihm
zum Kopfe, die Pulſe klopften ihm wie im Delirium.
Die aus ihren Höhlen herausquellenden Augen hingen
wie gebannt a

n

den Karten in der Hand des Bank
halters. Er ſah und hörte und dachte nichts als
das Spiel.

Bis drei Uhr des Morgens dauerte der wahn
ſinnige Kampf um das Spielglück. Als man d

ie
von Schmettwitz ausgegebenen Bons addirte, ergab
ſich, daß der Huſar nahezu hundertundfünfzigtauſend
Mark ſchuldete.
„Hundertundfünfzigtauſend Mark!“ wiederholte

Schmettwitz mit blödem Lachen und verließ ſchwankend,

wie ein Berauſchter, den Klub.
Erſt des Mittags, als e

r mit wüſtem Kopf und
mit müden, wie zerſchlagenen Gliedern erwachte, kam

e
r zum vollen Bewußtſein deſſen, was e
r gethan.

Der unnatürlichen Anſpannung der Nerven folgte
eine völlige körperliche und ſeeliſche Erſchlaffung,

ähnlich wie ſi
e

nach dem Banket bei Haller von ihm
Beſitz genommen.

Nie hatte e
r,

ſo o
ft

e
r

ſich noch zu einer Geldver
ſchwendung hatte hinreißen laſſen, eine ſo folternde

Reue empfunden wie diesmal. Somit vollen Händen
und ſo völlig ſinnlos hatte e

r

noch nie das Geld



hinausgeworfen. Allen ſeinen bisherigen Verſchwen
dungen, ſelbſt denen, zu denen ihn ſeine Schwäche

für Frau Conſtanze Göhring veranlaßt, hatten doch
gewiſſermaßen edle Motive zu Grunde gelegen. Dies
mal aber hatte er der ödeſten und gemeinſten, der
nervenzerrüttendſten und geiſtesabſtumpfendſten Leiden
ſchaft ein ganzes Vermögen zum Opfer gebracht.

Das Bild des Freundes, dem er einſt mit viel
kleinerem Betrage das Leben gerettet, die Erinnerung

an die Familie Gutknecht, die er mit dem fünfzig

ſten Teil dieſer in einer Nacht vergeudeten Summe
glücklich gemacht, zuckte unwillkürlich in dem erregten

Geiſte auf. Wie dieſen erging es Unzähligen, die
in Not und Leid hilflos zu Grunde gingen. Wie
vielen Kummer hätte er mildern, wie viele Thränen
trocknen können mit dem Gelde, das er einem blöden

Nervenreiz geopfert !

Ein ſo niederziehendes Gefühl der Beſchämung

und Selbſtzerknirſchung kam über ihn, daß er ſich
überaus erbärmlich und verächtlich vorkam und die
Fäuſte gegen ſich ſelbſt ballte. Welchen Segen hatte

ihm nun das Geld, das ihm einſt ſo unverhofft in
den Schoß gefallen und das er ſo freudig begrüßt,

gebracht? Hatte es ihn irgendwie gefördert, ihn in

ſeiner Carrière vorwärts gebracht, ihn in den Augen

derer, an deren Achtung ihm gelegen, gehoben?

Er lachte bitter vor ſich hin. Ganz im Gegen
teil, das Geld, dieſes verdammte Geld, das nur
böſe Leidenſchaften in einem zeitigte und allerlei

ſchlimmen Trieben freien Spielraum ſchaffte, hatte

ihm in jeder Weiſe geſchadet. Es hatte nun zum
zweitenmal verſchuldet, daß er ſeine Pflicht verſäumte

und ſich mit Selbſtvorwürfen quälte, anſtatt daſ er

die Vorleſungen beſuchte. Es hatte ihn zu allerlei über
mütigen, unſinnigen Streichen angeregt, die ihm den
kompromittirenden Beinamen, der „tolle Schmettwitz“,

verſchafft und ihm die Gunſt des Oberſten verſcherzt.
Hatte er ſich nicht früher in ſeinen beſcheidenen

Verhältniſſen viel wohler, viel glücklicher gefühlt?

Zum Henker mit dem Gelde, wenn es nur dazu
diente, ihm Aerger und Sorgen zu bereiten und ihm

zum Schaden, anſtatt zum Vorteil zu gereichen!

XII.

Der Oberſt von Benkendorf ging erregt in ſeinem
Arbeitszimmer auf und ab. Ein Brief, den er aus
Berlin von einem alten Freunde und ehemaligen
Regimentskameraden erhalten, der als Oberſt und
Abteilungschef im Kriegsminiſterium angeſtellt war,

hatte ihm Nachrichten gebracht, die ſeinen höchſten Unmut
wachriefen. Der betreffende Paſſus in dem Schreiben
lautete: „Ich habe auf Deinen Wunſch den Lieute
nant von Schmettwitz beſtändig im Auge. Die Lehrer
an der Akademie ſind voll des Lobs über ſeinen

Eifer ſowohl wie über ſeine brillante Auffaſſungs
gabe und prophezeien ihm eine glänzende Carrière.

Leider kann ic
h Dir gleich Günſtiges über ſein Privat

leben nicht mitteilen. Es ſcheint, als o
b der junge

Mann außerordentlich zum Leichtſinn neige, und ſo

ſteht zu befürchten, daß ihm ſein Kommando nach
Berlin, anſtatt daß e
s ihn fördert, zum Unglück ge
reicht, wie ſchon ſo manchen charakterſchwachen jungen
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Offizier, der den Verſuchungen der Hauptſtadt nicht
ſtandhalten und deſſen militäriſche Laufbahn hier ein
vorzeitiges Ende fand. Schade um ſeine glänzenden
Geiſtesgaben, die ihn vor dem Untergang nicht be
wahren werden, wenn e

r ſo weiter lebt, wie e
r

e
s

in den letzten Wochen gethan. Ich habe in Erfahrung
gebracht, daß e

r in dem in den Kreiſen der Haſard
ſpieler berüchtigten Klub der Verſchwiegenen in einer

Nacht die Summe von hundertundfünfzigtauſend

Mark verloren hat. Ferner ſoll er einer Gruppe
von jungen Lebemännern angehören, die in dem
Reſtaurant Haller in nicht gerade gewählter Damen
geſellſchaft ihre nicht eben ſoliden Gelage abhält.“
In aufflammendem Zorn zerknitterte der Leſende

den Brief, der ihm ſo Unerquickliches meldete. Aerger

lich erregt nagte e
r mit den Zähnen a
n

dem buſchigen,

weißen Schnurrbart, der über die Oberlippe herabhing.

Dieſer Schmettwitz war doch unverbeſſerlich. Und

e
r

hatte die Vermeſſenheit gehabt, ſich um Lucies

Hand zu bewerben! Der Grübelnde lachte ſpöttiſch
auf. Ein wahres Glück, daß e

r

ſelbſt unerbittlich
geweſen und ſich weder durch die ſchönen Worte des

Verliebten noch durch Lucies Thränen hatte zum
Nachgeben bewegen laſſen. An eine Verbindung
zwiſchen ſeinem Kinde und dem Verſchwender und

Libertin war nicht zu denken, jetzt weniger als je
.

Einem plötzlichen Entſchluſſe folgend, faltete der

Oberſt den eben erhaltenen Brief, ſteckte ihn in die
Taſche und ging, ſeine Tochter aufzuſuchen. Lucie

befand ſich in ihrem Zimmer. Als der Oberſt
plötzlich, unvermutet bei ihr eintrat, fuhr ſie, a

n

dem kleinen, zierlichen Damenſchreibtiſch am Fenſter
ſitzend, erſchreckt zuſammen und bemühte ſich, über

und über errötend, ein haſtig zuſammengeknülltes

Blatt Papier unbemerkt von der Platte des Schreib
tiſches zu entfernen.

Ihre auffallende Verwirrung und ihr krampf
haftes Abmühen erregten des Eintretenden Auf
merkſamkeit und eine ſehr natürliche Ideenaſſoziation

brachte ihn auf eine Vermutung, die ſich ſehr bald

als eine richtige erwies. Er trat ſchnell a
n

Lucie
heran, erfaßte ihre Hand und ſagte: „Was haſt Du
denn da? Was iſ

t

e
s denn, das Du ſo ängſtlich

vor mir zu verbergen trachteſt?“

Sie leiſtete nicht den geringſten Widerſtand, und
überließ ihm den Brief, den der Oberſt nun ent
faltete und zu ſeinem Geſicht erhob. E

r

überflog

die erſten Sätze, ſah dann nach der Unterſchrift und

warf das Blatt mit einer Geberde heftigen Unwillens
auf den Schreibtiſch zurück.
„Pfui, Lucie!“ rief e

r in einem ſchmerzlich vor
wurfsvollen Ton. „Daß ic

h

Dich auf einer ſo un
ſtatthaften Handlung ertappen muß! Du korreſpon

dirſt hinter dem Rücken Deiner Eltern mit einem
Manne, der Deines Intereſſes mehr als unwert iſt.“
„Papa!“ rief ſi

e flehend, die Hände wie zur
Abwehr erhoben. Der Tadel, der beſonders in den

letzten Worten des Vaters lag, traf ſie ſchwer.
Der Oberſt ging aufgeregt, die Augenbrauen

finſter gerunzelt, im Zimmer auf und ab.

„Du darfſt keinerlei Verbindung mehr mit Herrn
von Schmettwitz unterhalten,“ ſagte e

r ſtreng. „Du
59
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ſchädigſt Dich nur ſelbſt dadurch. Hier war er über
mütig und toll, in Berlin iſ

t

e
r ſträflich leichtſinnig

und – und ſchlecht!“
Sie zuckte empfindlich zuſammen. Ihr Geſicht

war ganz bleich geworden, ihre Augen öffneten ſich
weit und blickten erſchreckt und ungläubig auf den

Zürnenden. Er trat dicht vor ſi
e hin und betrachtete

ſi
e halb mitleidig, halb tadelnd: „Du glaubſt mir

nicht? Hier haſt Du den Beweis! Ueberzeuge Dich
ſelbſt, daß die Selbſtachtung Dir gebietet, jede direkte
Verbindung mit dem Lieutenant von Schmettwitz
unverzüglich zu löſen.“

Er reichte ihr den aus Berlin erhaltenen Brief,
den ſi

e befremdet, ahnungslos nahm. Schon während

ſi
e las, erfaßte ſi
e

eine tiefe Erregung und ſi
e begann

am ganzen Körper zu zittern. Als ſi
e

zu Ende
war, konnte ſi

e

ſich nicht mehr halten. Die Thränen
ſtürzten ihr aus den Augen und ſi

e ſchlug mit einem
dumpfen Klagelaut die Hände vor ihr Geſicht.
Schweigend ging der Oberſt eine Weile in dem

Zimmer auf und ab. Dann trat e
r von neuem a
n

ſeine Tochter heran, ſtreichelte ihr liebevoll das Haar
und ſagte: „So beruhige Dich doch, Lucie ! Du
wirſt ja darüber hinweg kommen, d

a Du nun ſelbſt
ſiehſt – – In Deinen Jahren iſ

t

man glücklicher

weiſe elaſtiſch und richtet ſich auch nach dem ſchwerſten
Schlag ſehr bald wieder in die Höhe.“
Sie erhob das thränenüberſtrömte Geſicht und

ſchüttelte lebhaft den Kopf.

„Nein, Papa,“ rief ſi
e mit ekſtatiſcher Heftigkeit,

„nie werde ic
h

e
s überwinden. Du weißt ja nicht,

wie ſehr ic
h

ihn geliebt. O Papa – Papa!“
Von neuem floſſen die Thränen und ſi

e ver
ſchränkte ihre Arme über der Platte des Schreib
tiſches und drückte ſchluchzend ihr Antlitz darauf.
Der Oberſt mußte trotz der Rührung, die ihn

unwillkürlich überkam, lächeln über ihren naiven
Verzweiflungsruf. Er hatte e

s anders im Leben
geſehen. Ein achtzehnjähriges Mädchenherz brach
nicht ſo leicht. Freilich, ohne ein reichliches Thränen
opfer ging e

s

bei ſolchen Fällen nicht ab. Dagegen

waren alle Vernunftgründe ohnmächtig.

Er beugte ſich zu ihr herab, hauchte einen Kuß
auf ihren Nacken und verließ leiſe das Zimmer.

-

Zwei Tage ſpäter ging Hans von Schmettwitz
ein Schreiben zu, deſſen Adreſſe e

r kopfſchüttelnd

betrachtete. Die Handſchrift war ihm vollſtändig
unbekannt. Die Buchſtaben waren groß, ſteif und
unſchön und man ſah auf den erſten Blick, daß die
Hand, welche ſi

e wahrſcheinlich nicht ohne Anſtrengung

dahin gemalt, ſchwerere Inſtrumente zu handhaben

gewöhnt war als die Schreibfeder.
Der Poſtſtempel zeigte den Namen ſeiner Gar

niſonsſtadt. Sollte Gutknecht, der Vater des von ihm
geretteten Knaben, der Abſender ſein ? Er hatte ſich
um die Arbeiterfamilie nicht weiter bekümmert. Sein
Gewiſſen regte ſich leicht, während e

r neugierig

öffnete. Der erſte Blick galt der Unterſchrift.
„Rieke Bartel“ lautete dieſelbe. Ein Schreck

durchfuhr ihn. Wie kam die alte Köchin dazu, ihm

zu ſchreiben? War Lucie erkrankt? Er ſchlug in

angſtvoller Spannung das Blatt um und las mit
flimmernden Augen:

„Geehrter Herr Lieutenant!

„Fräulein Lucie trägt mir auf, Ihnen mitzuteilen,

daß ſi
e

nicht mehr a
n Sie ſchreiben darf. Der Herr

Oberſt iſ
t

nämlich ihrem Briefwechſel mit Ihnen
auf die Spur gekommen. Ich ſoll Ihnen aber
ſagen, daß Fräulein Lucie ſich dem Willen des

des Herrn Oberſt nicht ſo ohne weiteres gefügt hätte,

wenn ſi
e

nicht ſo ſchlimme Dinge über Sie in Er
fahrung gebracht. Das hätten wir nie von Ihnen
gedacht, Herr Lieutenant, daß Sie Ihr ſchönes Geld
verſpielen und noch weit ſchlimmer, daß Sie ſich in

ſchlechter Geſellſchaft bewegen. Sie werden ſchon
wiſſen. Fräulein Lucie hätte weit anderes von Ihnen
erwartet und ſi

e iſ
t

ſehr traurig und wird nie wieder
froh werden. Sie ſieht ein, daß der Herr Oberſt
recht hat, und ſi

e hat ſich feſt vorgenommen, ohne

Wiſſen ihrer Eltern keinerlei Verkehr mit Ihnen zu

unterhalten. Das ſollte ic
h

Ihnen ausrichten von
Fräulein Lucie und ic

h

füge hinzu: Das war nicht
ſchön von Ihnen, Herr Lieutenant. Ergebenſt-

Rieke Bartel.“

Der Lieutenant ſaß eine ganze Weile wie be
täubt. Erſt allmälich kam e

r zu dem vollen Bewußt
ſein der bitteren Konſequenz ſeines Leichtſinns. Daß
Lucie den Brief Riekes kannte, ihn Wort für Wort
geleſen, entnahm e

r

ſchon dem Umſtande, daß der
ſelbe völlig fehlerfrei war. Sie zürnte ihm ernſtlich,
daran war nicht zu zweifeln, und bei dem Oberſt

ſtand e
r aller Wahrſcheinlichkeit nach nun ſchlechter

angeſchrieben als je
.

Ein wilder Grimm erfaßte den Lieutenant gegen
ſich ſelbſt, gegen das Geld, das verführeriſche Geld,

dem e
r

die Schuld a
n

allem ſeinem Mißgeſchick auf
bürdete. Dann verſenkte e
r

ſich ganz in ſeinen
Schmerz. Sollte e

r

ſich widerſtandslos in ſein
Schickſal ergeben und Lucie entſagen?

„Nein!“ Er ſprang ungeſtüm auf ſeine Füße
und ſchritt, laut mit ſich ſelbſt redend, überlegend,

Pläne ſchmiedend, in ſeinem Zimmer auf und ab.
Er mußte ſich, koſte es, was e

s wolle, Lucies Liebe

und Vertrauen zurück erobern und dem Oberſt eine
günſtigere Meinung von ſich beibringen. Die Idee,

die ſchon am Tage nach ſeinem Spielverluſt leiſe in
ſeiner Seele gekeimt, wuchs und reifte endlich nach
ſtundenlangen ſeeliſchen Kämpfen zum feſten, unab
änderlichen Entſchluß. Und der Entſchluß wurde

noch am ſelben Tage zur unumſtößlichen Thatſache.

Am Abend ſetzte ſich Hans von Schmettwitz a
n

ſeinen Schreibtiſch und ſchrieb einen langen Brief

a
n

Lucie. E
r

legte eine offene Beichte vor ihr ab,
verſchwieg nichts und beſchönigte nichts. Aber auch
die mildernden Gründe, die ihm zur Entſchuldigung

dienen konnten, ließ e
r

nicht unerwähnt. Er ſchilderte

in lebhaften Farben ſeine Zerknirſchung, ſeine Reue,

den Widerwillen, den e
r ſelbſt vor ſeinem Thun

empfinde.

„Daß ic
h

Dich aufgebe,“ fuhr e
r in ſeinem

Schreiben fort, „daß ic
h

auf Deine Liebe verzichte,

die mir als das Köſtlichſte gilt, das mir das Leben
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bietet, wirſt Du hoffentlich ſelbſt nicht von mir er
warten. Nein, ic

h

werde nie aufhören, Dich zu

lieben, um Deinen Beſitz werde ic
h ringen bis zu

meinem letzten Atemzug. Zwar fühle ic
h

mich jetzt

gegen jede Verſuchung gefeit, denn davor ſchützt mich

ſchon der heftige Abſcheu, den ic
h

ſelbſt vor dem,

was hinter mir liegt, empfinde, aber e
s drängt mich,

Dir einen ſichtbaren und überzeugenden Beweis zu

geben, wie ſtreng ic
h

mich ſelbſt richte und wie ehr
lich ic

h

e
s mit meiner Umkehr meine. Nie mehr ſoll

mich das Geld verlocken, Dinge zu thun, die un
würdig ſind und die mich in die Gefahr bringen,

Deine Liebe zu verlieren, ohne die e
s für mich keinen

Sonnenſchein gibt und keine Freude. Höre, was ic
h

heute gethan, nachdem ic
h

der treuen Rieke kurze,

aber inhaltſchwere Epiſtel erhalten! Ich bin in die
Bank gegangen, wo der Reſt meines Vermögens

deponirt war. Ich habe die ganze Summe erhoben
und ſi

e

der Verwaltung des Offiziervereins behän
digt mit der Beſtimmung, daß die Zinſen und eventuell

das Kapital dazu verwendet werden ſollen, unver
ſchuldet in Not geratene Kameraden zu unterſtützen

und ſolchen, die ſich in Wucherhänden befinden und

der Rettung würdig erſcheinen, durch Darlehen die

Rückkehr zu geordneten Verhältniſſen zu ermöglichen.

Das Geld iſ
t

vollkommen in den Beſitz des Offizier
vereins übergegangen und ic

h

habe keine Rechte mehr

daran. Ein Schlemmer und Spieler kann ic
h

nun

nicht mehr werden, und e
s

bleiben mir außer meinem
Gehalt und meiner Kommandozulage nur noch die
fünfundſiebenzig Mark monatliche Zulage, welche
mein Vater vorſorglich für mich feſtgelegt hat. Ober
flächliche Beurteiler mögen das, was ic

h

gethan, für
den tollſten meiner tollen Streiche halten, ic

h

aber

habe das Bewußtſein, das Rechte getroffen zu haben.

Ich atme auf, wie von einer Laſt befreit. Ich habe
genug, um ſorgenfrei, in beſcheidener Behaglichkeit
leben zu können, und doch nicht genug, um jeder
übermütigen Laune, die mir kommt, nachgeben zu

können. Nichts wird mich mehr abhalten, alle meine

Zeit und alle meine Kräfte a
n

die Erreichung meines

Zieles zu ſetzen . . .“

Als Lucie von Benkendorf mit ſchwellendem
Herzen zu Ende geleſen, vergaß ſi

e a
ll

ihr Leid und

der alte Enthuſiasmus loderte von neuem ungeſtüm

in ihr auf. War das, was Hans gethan, nicht
einzig, bewundernswert, über die Maßen groß? Das
bekam nur e

r fertig, der gute, edle, goldene Hans.

Ihr erſter Impuls war, a
n

ihn zu ſchreiben, ihn
ihrer Bewunderung ihrer ungeminderten Sympathie

zu verſichern, aber d
a fiel ihr ein, daß fi
e ja ihrem

Vater ausdrücklich das Verſprechen gegeben, nicht

mehr a
n Hans von Schmettwitz direkt das Wort zu

richten. Ihr Gelöbnis mußte ſi
e halten, aber e
s

hinderte ſi
e nichts, dem Geliebten durch Rieke kurze

Nachricht zu geben.

Hans von Schmettwitz, der in der Folgezeit die
meiſten Abende zu Hauſe am Studirtiſch verbrachte

und ſich nur a
b

und zu eine ſolide Zerſtreuung

gönnte, befand ſich eines Abends im königlichen

Schauſpielhauſe. Als e
r in der erſten kurzen Pauſe

––- -

gegenzuſtrecken.

die Logen im erſten Rang muſterte, durchfuhr e
s

ihn plötzlich wie ein elektriſcher Schlag. Unwillkürlich

erhob e
r

ſein Opernglas, um ſich zu überzeugen,

daß ihm ſeine Phantaſie keinen Streich geſpielt oder
ihn eine bloße Aehnlichkeit genarrt.

Kein Zweifel, ſi
e war es: die ſchöne Frau

Konſtanze, ſtrahlend und ſchöner als ehedem, in

prunkender, koſtbarer Toilette. Sie war womöglich
noch verführeriſcher als früher, und alle Mittel einer
raffinirten Toilettenkunſt waren mit feiner Berech
nung in Anwendung gebracht. Triumphirend, wie

eine Königin, die die ihr dargebrachten Huldigungen

gnädig entgegenzunehmen geruht, ſchien ſi
e

ſich a
n

den bewundernden Blicken zu weiden, die ſich von

allen Seiten auf die auffallende Erſcheinung richteten.
In auffallendem Gegenſatz zu ihr ſtand die Er

ſcheinung des alten Mannes neben ihr, in dem der
junge Offizier ſtaunend den Rentier Daberkow, den

Gatten der ſchönen Frau Konſtanze erkannte. Welch
eine große Veränderung mit dem ehemals Gehaßten

in der kurzen Zeit ſeiner Ehe vorgegangen war!
Er hatte ganz erheblich a

n Embonpoint eingebüßt,

ſeine Haltung war eine müde und ſeine Mienen
zeigten einen grämlichen, unzufriedenen, verbitterten

Ausdruck. Aus der Art und Weiſe, wie ſi
e

mit

ihlu ſprach, von oben herab, nachläſſig, kurz, konnte
man das Verhältnis erkennen, in dem ſi

e

zu einander

ſtanden. Sie tyranniſirte ihn ſicherlich und der
verliebte Alte, noch nicht an die Rolle, die ſi

e ihm
zuerteilte, gewöhnt, knirſchte in ſeinen Zügeln.
Angewidert wandte Hans von Schmettwitz ſeine

Blicke von dem ungleichen Paare a
b

der Bühne zu,

über der ſich der Vorhang wieder erhob. In der
nächſten größeren Pauſe, während e

r in dem Korridor
promenirte, hatte e

r

eine Begegnung mit dem Ehe
paar. Sie erkannte ihn ſchon von weitem auf den
erſten Blick und eine Röte freudiger Ueberraſchung

ſchlug in ihrem Geſicht auf. Sie wußte ihren Gatten,
der ſi
e führte, ſo zu dirigiren, daß eine gegenſeitige
Begrüßung unvermeidlich war. Sie blieb ſogleich
ſtehen und reichte ihm mit großer Lebhaftigkeit die

Hand.

„Sieh da, Herr von Schmettwitz, welch angenehme
Ueberraſchung!“

Er verneigte ſich höflich und behielt ihre Hand
eine kurze Sekunde in der ſeinen. Ein weit weniger
angenehmes Erſtaunen als ſeine Gattin legte Herr
Daberkow a

n

den Tag und e
s

bedurfte erſt eines

tadelnden Blickes aus den Augen ſeiner Gattin, bevor

e
r

ſich dazu verſtand, dem Offizier die Hand ent
Als Hans von Schmettwitz ſeine

Anweſenheit in Berlin erklärte, überhäufte ihn Frau
Konſtanze mit liebenswürdigen Vorwürfen.

„Wie? Schon monatelang ſind Sie hier und
wir haben noch nicht das Vergnügen gehabt, Sie bei
uns zu ſehen?“
„Pardon, Gnädigſte,“ entſchuldigte e

r ſich, „aber

ic
h

wußte nicht –“
„Wo unſere Wohnung?“ fiel ſi

e ein. „Aber ic
h

bitte, als o
b

e
s

keinen Adreßkalender und kein Ein
wohnermeldeamt gäbe! Gute Freunde findet man
ſchon, auch in der Weltſtadt, wenn man nur will.
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Ich hoffe, Sie werden ſich beeilen, Ihre Unter
laſſungsſünde wieder gut zu machen. Ich werde
mich freuen, Sie recht bald bei uns zu ſehen. Zwiſchen
zwölf und eins treffen Sie mich immer zu Hauſe.
Am nächſten Mittwoch iſ

t

unſer Empfangsabend.“

Wieder folgte ein befehlender Blick nach ihrem

Gatten hin, diesmal verſtärkt durch einen Druck
mit dem Ellenbogen auf ſeinen Arm, und Herr
Daberkow ſtammelte mit einem wütenden Geſicht,

das eine eigentümliche Illuſtration zu ſeinen Worten

bildete: „Werde mich ebenfalls ſehr freuen, Herr
Lieutenant.“

Der Offizier verneigte ſich ſtumm, man ſetzte
ſich in Bewegung und ſchritt neben einander den
Corridor hinunter. Sie plauderte lebhaft, ein wenig

von der Vergangenheit, zumeiſt von ihrem Leben in

Berlin, von ihren vielen geſellſchaftlichen Beziehungen

und von den Konzerten und Bällen, die ſi
e während

der letzten Saiſon beſucht. Sie that völlig unbe
fangen, als o

b

nichts zwiſchen ihnen vorgefallen,

und fand den früheren kokettirenden Ton ſehr raſch
wieder. Hans von Schmettwitz wurde von zwie
ſpältigen Empfindungen durchwogt. Als Mann nicht

ſo elaſtiſch und in der geſellſchaftlichen Verſtellungs

kunſt nicht ſo gewandt wie die Frau, wurde e
s ihm

ſchwer, die Gefühle des Unbehagens und der erlittenen
Demütigung, die das plötzliche Wiederſehen in ihm
erweckte, ganz zu unterdrücken.

Auf der andern Seite begann ihre Nähe, ihre
pikante, feſſelnde Erſcheinung ihren eigenartigen

faszinirenden Reiz auf ihn auszuüben. Oder war es

das ihm wohlbekannte, erregende, ſtarke Parfüm, das
ſein Blut in Wallung brachte und ſeine Pulſe ſchneller
klopfen machte?
Als das elektriſche Glockenzeichen ertönte, das

den Beginn des letzten Aktes verkündete, atmete e
r

wie befreit auf und e
r

verabſchiedete ſich mit einer
gewiſſen nervöſen Haſt, als ſtrebe e

r,

ſich ſo ſchnell

als möglich ihrer berauſchenden Nähe zu entziehen.

Zu Hauſe, im ſtillen Zimmer allein mit ſich, wun
derte e

r

ſich über ſich ſelbſt und machte ſich die
heftigſten Vorwürfe. Wie hatte e

r

ſich auch nur
eine Minute lang aus ſeiner kühlen Unempfindlichkeit
und Zurückhaltung herausbringen laſſen können?

Verachtete und haßte e
r

ſi
e

denn nicht, die in ſeinen
Augen jedes weiblichen Reizes entkleidet war?
Während der nächſten Tage bemühte e

r ſich, ſi
e

gefliſſentlich zu vergeſſen und aus ſeiner Erinnerung

zu verbannen. Sie aufzuſuchen, wie ſi
e ihn auf

gefordert, fiel ihm gar nicht ein. Er hatte nicht die
mindeſte Luſt, a

n

die Epiſode, in der er eine ſo wenig

ſchmeichelhafte Rolle geſpielt, wieder anzuknüpfen.

Hoffentlich würden ſich ihre Wege nicht wieder kreuzen.
Es war jedoch kaum eine Woche vergangen, als

ihm der Pförtner der Kriegsakademie ein für ihn
eingelaufenes Briefchen übergab. Frau Konſtanze
ſandte ihm ihre Karte, auf die ſi
e in ihrer feinen,

zierlichen Schrift geſchrieben: „Ich vergaß Ihnen
unſere Adreſſe mitzuteilen: Kurfürſtenſtraße 120. Es
grüßt und erwartet Sie, Ihre ergebene

Konſtanze Daberkow.“

Hans von Schmettwitz ſchüttelte befremdet den

Kopf. Was wollte ſi
e

denn noch von ihm? Er
hatte ihre mündliche Einladung lediglich für eine
höfliche Phraſe gehalten. Jetzt aber konnte e

r

nicht
zweifeln, daß ſi

e ſeinen Beſuch wünſchte. Hatte e
r

nicht ſeine Schuldigkeit gethan – er knirſchte in der
Erinnerung mit den Zähnen – und ihr den reichen
Rentier ins Garn treiben helfen? Was begehrte ſi

e

nun noch von ihm? Lag ihr daran, ſeine Uniform

in ihrem Salon paradiren zu ſehen? Kaum! Gerade

in Berlin war kein Mangel an jungen Offizieren
aller möglichen Waffengattungen, die gern bereit
waren, einer ſchönen jungen Frau ihre Huldigungen
darzubringen und e

s

ſich a
n

der opulenten Tafel des
reichen Ehemannes wohl ſein zu laſſen. Anknüpfungen

boten ſich auf Bällen und ſonſtigen geſellſchaftlichen

Zuſammenkünften in Hülle und Fülle.
Was thun? Es regte ſich eine treibende Reu

gierde in ihm, zu erfahren, was ſi
e mit ihrer dring

lichen Einladung bezweckte. Zugleich glimmte in

ihm das Verlangen nach Revanche. Für das ſträf
liche Spiel, das ſi

e mit ihm getrieben, hatte e
r

ſich

noch keinerlei Genugthuung verſchafft. Vielleicht bot

ſich ihm jetzt eine Gelegenheit, a
n

der ſchönen In
trigantin Vergeltung zu üben. Je mehr e

r

ſich in

d
ie Vergangenheit verſetzte, je lebhafter d
ie Tollheiten,

zu denen ihn die raffinirt in ihm entzündete Leiden
ſchaft für ſi

e getrieben, in der Erinnerung vor ihm
auftauchten, deſto mehr wuchs die Begierde, ihr
noch einmal gegenüber zu treten. Und ſo beſchloß

e
r,

ihr am nächſten Mittag ſeinen Beſuch zu machen.
Die ſchöne Frau Konſtanze empfing ihn mit

unverkennbarer Genugthuung. Es war ihm, als
zuckte bei ſeinem Eintritt ein Blitz des Triumphes

ſekundenſchnell in ihren Augen auf. Dieſe Wahr
nehmung gab ſeiner Haltung noch etwas Zurück
haltenderes und Steiferes als von ihm beabſichtigt

war. Sie ſetzte ſich in einen bequemen Schaukel
ſtuhl und bedeutete ihn, auf dem dicht daneben
ſtehenden Puff Platz zu nehmen. Durch eine kaum

merkliche Bewegung verſetzte ſi
e

den Stuhl in eine
leiſe Schwingung.

Trotz ſeiner feindſeligen Stimmung ließ e
r ſeine

Augen bewundernd auf der graziös hingegoſſenen

Geſtalt ruhen. Sie trug ein ſich eng a
n

den ge
ſchmeidigen Körper anſchmiegendes Kleid von heller
Farbe, das oben einen Ausſchnitt hatte, der den

fein gemeißelten Hals bis zur Wurzel frei ließ. Als
Schmuck hatte ſi

e

um den Hals nur eine einfache,
dreireihige Korallenſchnur, zu deren leuchtendem Rot
die ſchneeige, ſchimmernde Weiße des Körpers einen

entzückenden Gegenſatz bot. Die kleinen, in juchten
lederne, mit Schwan beſetzte Pantöffelchen gekleideten

Füßchen ſtemmten ſich feſt gegen das mit einer
Stickerei umhüllte Trittbrett. Es war ein Anblick
von ſo hinreißender Plaſtik, daß ſi

e in jedem Künſtler
den Eifer des Nachſchaffens entzündet hätte.
Sie betrachtete ihn eine Minute lang kopf

ſchüttelnd, anſcheinend mit tiefem Erſtaunen.

„Was haben Sie nur, lieber Freund?“ nahm

ſi
e

endlich mit ihrer einſchmeichelnden Stimme das

Wort. „Schon neulich fiel mir auf, wie außer
ordentlich Sie ſich verändert haben. Wo iſ

t Ihre
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ſprudelnde Lebhaftigkeit, Ihr warmherziges Weſen
geblieben?“ Sie blickte kokett zu ihm auf. „Sollte
es möglich ſein, daß Sie mir zürnen?“
Hans von Schmettwitz rang noch mit den einander

widerſtreitenden Gefühlen, welche ſeine eigentümliche

Situation in ihm erregte.
„Wie könnte ich?“ entgegnete er konventionell,

nur um etwas zu ſagen, und fügte dann, mit leiſe
ironiſcher Klangfärbung in ſeiner Stimme, hinzu:
„Gnädige Frau haben ſich allezeit ſo überaus liebens
würdig gegen mich bezeigt.“

Die Ironie entging ihr nicht. Ihre Stirn krauſte
ſich für einen kurzen Moment. Sie legte ihre Hand
auf ſeinen Arm und ſagte mit einer Miene, als ſe

i

ſi
e gekränkt: „Bitte, nicht ſo! Sie haben wahr

haftig keinen Grund, mit mir zu ſchmollen.“

Sie ſagte das mit ſolcher Betonung, daß e
r

ſi
e

erſtaunt anſah.

-

„Ja, ja,“ fuhr ſi
e lebhafter werdend fort, „Sie

wiſſen gar nicht, zu wie großem Dank Sie mir ver
pflichtet ſind.“

Sie ſah mit einem ſo ſchmachtenden Ausdruck

zu ihm auf, wie e
r ihn noch nie bei ihr wahr

genommen, und noch ehe er ſich von dem grenzen

loſen Erſtaunen erholt, in das ihn ihre ihm völlig

rätſelhaften Worte verſetzt, ſprach ſi
e weiter: „Ich

kann mir wohl denken, daß meine plötzliche Ver
lobung Sie gegen mich aufgebracht hat ! Aber Sie
haben das, was ic

h

gethan, ſicherlich in einem ganz
falſchen Licht erblickt. Nein, ſtreiten Sie nur nicht:
Sie haben mich kokett, falſch und wer weiß wie ge
ſcholten. Denken Sie, ic

h

habe nicht gemerkt, was in

Ihnen vorging? – So etwas entgeht einer Frau nie.“
Er blickte ſi

e völlig faſſungslos und beſtürzt an.

Worauf ging dieſe überraſchende Erklärung hinaus?
Aber Frau Konſtanze ließ ihm keine Zeit, zu über
legen. Schon nahm ſi

e abermals das Wort: „All
das liegt ja heute weit hinter uns, iſt längſt durch
gekämpft und durchgerungen. Warum ſollten wir
alſo heute nicht offen und ruhig darüber ſprechen?“
Sie richtete ihren Oberkörper in die Höhe und

neigte ſich zu ihm hinüber, ſo daß ihre Schultern

ſich berührten. Wie ein elektriſcher Schlag durchfuhr

e
s ihn. Der ſüße, berauſchende Duft des Parfüms,

das a
n

ihr haftete, ſtieg ihm erhitzend zu Kopfe.

Hätte e
r

nicht befürchtet, ſi
e zu beleidigen, ſo hätte

e
r

am liebſten ſeinem Puff einen Ruck gegeben, um
ſich aus ihrer Nähe zu bringen, die ihn bedrückte
und ihm den Atem raubte.

Sie bohrte ihre funkelnden ſchwarzen Augen feſt

in die ſeinen, während ſi
e langſam, gleichſam mit

ſich kämpfend, ſagte: „Ich habe den Antrag meines
Mannes angenommen, um Sie vor einem unklugen

Schritt zu bewahren und mich ſelbſt einem ſeeliſchen

Konflikt zu entreißen, der mir manche ſchlafloſe
Stunde bereitet. Ja, lieber Freund, vor einem un
klugen Schritt habe ic

h

Sie bewahrt, der, wie ic
h

leider Grund hatte anzunehmen, Ihrer Carrière ein
Ende gemacht haben würde und den Sie dann ſpäter
gewiß ſelbſt bereut hätten.“

Sie ſchwieg und neigte das Haupt und ſchlug
die Augen zu Boden.

Hans von Schmettwitz aber ſaß mit hochklopfendem

Herzen und rang mit einer aus Beſchämung, leiſem
Mißtrauen und ſüßer Genugthuung gemiſchten Ein
pfindung. Hatte ſi

e

ihm nicht ſo offen, als e
s

eine

Frau in ihrer Lage überhaupt thun konnte, ange
deutet, daß ſi

e gegen ihren eigenen Wunſch gehan

delt, als ſi
e

ſich entſchloſſen, Frau Daberkow zu

werden? Um nicht der Verſuchung zu unterliegen,

ſeinen Antrag anzunehmen, hatte ſi
e

ſich über Hals
und Kopf mit dem alten Rentier verlobt.
War e

s möglich, daß e
r

ſi
e ungerecht verdammt,

daß e
r

ſi
e

nach dem falſchen Schein beurteilt? -

Ihr Haar berührte koſend ſeine Wange, ih
r

Arm
ruhte a

n

dem ſeinen und in dem Sturm der Ge
fühle, die ſeine Seele durchbrauſten, war e

r gußer
ſtande, kühl zu urteilen und Wahrheit von Komödie

zu ſcheiden. Er war nahe daran, in ihr das an
betungswürdige Weib von ehedem zu erblicken und

ihr huldigend zu Füßen zu ſinken, aber ein Reſt
von Beſinnung und Willenskraft riß ihn in dieſem
kritiſchen Moment in die Höhe. E

r

trat, ſchwer
atmend, einen Schritt von ihr hinweg und ſtammelte:

„Ich weiß nicht, o
b

ic
h

Ihnen wirklich Dank ſchulde

in dem Sinne, wie Sie e
s

andeuten. Vielleicht –“
Er brach plötzlich a

b in dem Gefühl, daß e
r

das gefährliche Thema nicht weiter verfolgen dürfe.

Und noch immer mit hochwogender Bruſt, im halben
Taumel, fragte e

r,
um ſich vor ſich ſelbſt zu retten,

nach Herrn Daberkow.

Sie erhob das Geſicht zu ihm. Ihre Augen
blickten ruhig und kein Zug in ihren Mienen gab

Aufſchluß über das, was in dieſem Augenblick in

ihrem Innern vorgehen mochte.
„Mein Mann iſ

t auf der Börſe,“ antwortete
ſie, ſich wieder hinten überlegend und den Stuhl in

neue Schwingungen verſetzend, „teils der Zerſtreuung

wegen, – er hat ja ſonſt nichts zu thun – teils
um bei dem niedrigen Zinsfuß unſeren Einnahmen
ein wenig nachzuhelfen. Mein Gott, das Berliner
Leben iſ
t

ſo teuer – finden Sie nicht? Mein Mann
hat ein wunderbares Glück im Börſenſpiel. Seine
Kombinationsgabe und ſeine Kaltblütigkeit ſind bereits
ſprichwörtlich geworden.“

Sie lächelte und ſah zu ihm, der mit dem Rücken
gegen das Fenſter lehnte, mit einem ſchelmiſchen und

herausfordernden Blick hinüber: „Apropos, wenn
mein Mann wüßte, welch angenehmer Beſuch in

ſeinem Hauſe, ic
h

wette, e
r ließe Börſe und Gewinn

ohne weiteres im Stich.“

Herr von Schmettwitz ſtellte ſich, als verſtände

e
r nicht, und die ſchöne Frau Konſtanze fuhr fort:

„Sie müſſen nämlich wiſſen, e
r iſ
t

furchtbar eifer
ſüchtig, mein Mann, wirklich othellohaft. Nicht nur
auf Sie, auf jeden jungen Mann, der in meine
Nähe kommt.“

Der Lieutenant hatte inzwiſchen Zeit gehabt,
ſich zu faſſen und ſeine Haltung wieder zu gewinnen.

„Da bedaure ich,“ ſagte e
r. „Der gnädigen

Frau erwachſen aus dieſer Schwäche gewiß mancherlei
Verdrießlichkeiten.“

Sie ſchüttelte lächelnd den Kopf.

Im Gegenteil!
„Gar nicht !

Die Eiferſucht iſt bei einem Ehe
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mann die überzeugendſte Form der Huldigung und
der Bethätigung ſeines unwandelbaren Intereſſes

für ſeine Frau. Iſt ein Mann einmal nicht mehr
eiferſüchtig, ſo darf die Frau auf ihrer Hut ſein.
Und dann“ – über ihr Antlitz glitt ein Ausdruck
von Verſchmitztheit, der dem Beobachtenden eine

widrige Empfindung erweckte – „die Eiferſucht des
Gatten hat für die Frau noch einen andern Vorteil.
In den Händen einer klugen Frau iſ

t

ein eifer
ſüchtiger Ehemann wie weiches Wachs. Aergert ſi

e

der Mann, ſo iſ
t

jeder Blick, den ſi
e

einem andern
ſchenkt, eine ſchwer empfundene Strafe. Hat ſi

e

einen Wunſch und erfüllt e
r ihn ihr nicht gleich, ſo

braucht ſi
e nur –“

Sie unterbrach ſich, als werde ſi
e plötzlich ge

wahr, daß ſi
e

ſchon zu viel geſagt. „Doch das
intereſſirt Sie nicht,“ ſagte ſi

e ablenkend, und erhob

ſich gleichzeitig. „Sie ſind kein Ehemann und haben

ja auch wohl nicht die Abſicht, e
s ſo bald zu werden.

Oder doch?“

Sie näherte ſich ihm, während e
r

eine eiſige

Miene der Zurückhaltung annahm. Es hätte nicht
dieſer Frage bedurft, die den Gedanken a

n
Lucie

in ihm wachrief, um die taumelnde Empfindung,

das heiße Gefühl, das ihn von ihr hinweg a
n

das

Fenſter getrieben, wie mit Zauberkraft in Unempfind

lichkeit und kalte Verachtung zu wandeln. Die in
timen Mitteilungen, welche ſie, gewiß aus eigenſter

Erfahrung, ſoeben über weibliche Eheſtrategie zum
beſten gegeben, hatten a

ll

ſein früheres Mißtrauen

wieder mit erneuter Kraft in ihm wachgerüttelt.
Sicherlich war ihr überraſchendes Entgegenkommen,

ihr unverkennbares Bemühen, ihn wieder in ihren
Kreis zu ziehen und von neuem vor ihren Triumph
wagen zn ſpannen, nicht weniger von kluger Be
rechnung diktirt, wie ehedem ihr kokettes, frivoles
Spiel mit ihm. Er hatte aber nicht zum zweiten
male Luſt, der Ausführung ihrer egoiſtiſch aus
geklügelten Pläne zum blinden Werkzeug zu dienen,

„Allerdings,“ bejahte e
r. „Ich habe die Abſicht,

die Auserwählte meines Herzens je eher, je lieber
heimzuführen. Ihre vertraulichen Warnungen, gnädige
Frat, erſchrecken mich nicht. Ihr, der mein un
begrenztes Vertrauen gehört, fehlt ganz – ic

h

weiß
nicht, o

b

ic
h

mich darüber beklagen ſoll – die reife
Lebenserfahrung und die ſeltene Klugheit, die ic

h

an
Ihnen, gnädige Frau, erſt jetzt voll zu würdigen

gelernt.“

Er ſprach das letzte mit ſo ſchneidender Ironie,
daß ſi

e unwillkürlich ſtehen blieb. Aber ſi
e

hatte

ſich in ſo erſtaunlichem Maße in der Gewalt, daß

ſi
e

auch nicht durch das leiſeſte Zucken ihrer Ge
ſichtsmuskeln einen etwa in ihr vorhandenen Unwillen

a
n

den Tag legte. Sie zeigte ihm im Gegenteil

ihre freundlichſte Miene und ihre Stimme klang

beinahe herzlich, als ſi
e jetzt lebhaft ausrief: „Ah,

d
a gratulire ic
h

von Herzen ! Darf man den Namen
der Glücklichen erfahren?“

Er bewegte verneinend den Kopf und entgegnete
unempfindlich, mit kühler Ruhe: „Bedaure! Unſer
Herzensbund iſ

t vorläufig noch nicht offiziell und bis

dahin iſ
t

ſtrikte Geheimhaltung ſür mich Pflicht.“

„Auch mir gegenüber!“

Sie hatte e
s unwillkürlich ausgerufen und konnte

nun doch ihre Empfindlichkeit und Enttäuſchung nich:
ganz verbergen. Aber ſi

e

unterdrückte ſofort wieder
jede ſichtbare Aeußerung derſelben, und mit ein paar
haſtigen Schritten dicht a

n

ihn herantretend, legte

ſi
e

ihm mit einer koketten Geberde beide Hände auf
die Schultern und ſah mit beſtrickendem Blick zu ihn
entpor.

„Pfui, Herr von Schmettwitz, wie garſtig, wie
ungalant! Sie können ſich denken, wie neugierig

ic
h bin, wie mich das intereſſirt. Wenn ich ſchön

bitte –!“
Sie blickte ihm mit ihrem verführeriſchſten

Lächeln in die Augen. Er aber, völlig ungerührt,
konnte der Verſuchung nicht widerſtehen, ſich eine

kleine Genugthuung zu verſchaffen für alles das,

was ſi
e ihn einſt hatte erleiden laſſen. Er faßte

ihre beiden Handgelenke, zog ihre Hände von ſeinen

Schultern und ſagte, unverhüllte Ironie im Blick
und im Ton ſeiner Stimme: „Geſtatten Sie mir,
Ihre Neugier noch ein wenig auf die Folter zu

ſpannen. Die Ueberraſchung wird dann um ſo

größer ſein, wenn ſi
e

ſich auch freilich nicht mit der
wird meſſen können, die Sie einſt ſo liebenswürdig
waren, mir zu bereiten.“

Sie zuckte zuſammen, biß ſich auſ die Lippen
und gab ihm den Weg frei. Der junge Offizier
aber verbeugte ſich lächelnd, hob ſeine Pelzmütze auf,

die e
r vorher neben dem Puff auf den teppich

belegten Boden geſtellt, und ging mit dem angenehmen

Bewußtſein, der Kokette eine empfindliche, aber ver
diente Lektion erteilt zu haben.

XIII.

Wochen und Monate vergingen. Hans von
Schmettwitz hatte den Zwiſchenfall ſehr raſch ver
geſſen. Von der intriganten, ſchönen Frau Kon
ſtanze hörte und ſah e

r nichts mehr. Eines Tages

hatte e
r

eine andere Begegnung, die einen weit

wohlthuenderen Eindruck auf ihn machte. Der Zu
fall hatte ſeine Schritte in eine der im Norden ge
legenen neueren Straßen geführt, die e

r bis dahin
noch nicht einmal vom Hörenſagen gekannt. Während

ſeine Augen mechaniſch rechts und links ſchweiften,

und gelegentlich auch auf einem der zahlreichen
Firmenſchilder weilten, die oft in drolliger Ortho
graphie abgefaßt waren, traf ſein Blick plötzlich auf
einen Namen, der ihn unwillkürlich veranlaßte, ſtehen

zu bleiben. „Mehl- und Vorkoſthandlung von
Chriſtian Gutknecht.“
Darunter ſtanden die verſchiedenen Artikel ver

zeichnet, welche in dem Kellergeſchäft, in das eine

ſteile Holztreppe hinabführte, zu haben waren. Außer
dem waren noch die einladenden Bemerkungen hinzu
gefügt: „Hier kann gerollt werden“ und „Kleine
Fuhren werden gefahren.“

Staunend las der Lieutenant das alles. War

e
s möglich, daß aus dem ehemaligen armen Tage

löhner ein Berliner Handelsmann geworden? Oder

war e
s irgend eine andere Perſönlichkeit desſelben

Malnens?



Während er noch überlegte, ob er in den Keller
hinabſteigen ſollte, um ſich ſelbſt zu überzeugen, kam

eine Frau die Treppe herauf, in der er auf den
erſten Blick, obgleich ſi

e

ſich nicht wenig verändert
hatte, die Mutter ſeines Schützlings Karl Gutknecht
erkannte. Die ahnungsloſe Frau war nicht wenig
überraſcht, als der Offizier an ſie herantrat und ſi

e

begrüßte. Aber kaum hatte ſi
e ihn genauer an

geſehen, d
a

erſchien auf den voller gewordenen
Wangen die Röte ungeheuchelter Freude.

„Herr Lieutenant von Schmettwitz –“ rief ſi
e

laut, „ſind Sie's denn wirklich?“ Und nun raſch
ein paar Stufen der Kellertreppe zurückeilend, ſchrie

ſi
e

mit dem vollen Aufgebot ihrer nicht ſchwächlichen
Lunge hinab: „Vater, Vater, komm doch ſchnell

'mal herauf! Der Herr Lieutenant von Schmettwitz

iſ
t ja da!“

Sich raſch wieder zu dem lächelnden Offizier
zurückwendend, ſprudelte ſi

e mit ungeminderter Leb
haftigkeit hervor: „Die Ehre, die Ueberraſchung!
Nee, wie nett von dem Herrn Lieutenant ! Wie –
Sie wußten gar nicht . . . Alſo der reine Zufall!
Iſt's die Möglichkeit!“
Sie nötigte ihn die Treppe hinunter und ſchritt

ihm voran. Er folgte und betrat den niedrigen,
tiefliegenden Raum mit einer aus Neugier, Intereſſe

und leiſem Unbehagen gemiſchten Empfindung. Allerlei

nicht eben angenehme Gerüche ſchlugen ihm entgegen,

ein Gemiſch von Herings-, Zwiebel- und anderen

Düften. Unten empfing ſi
e

zunächſt ein kläffender,

häßlicher Hund, den das Ledergeſchirr auf dem
Rücken als Ziehhund qualifizirte, und dem allem An
ſchein nach die Bewältigung der auf dem Firmen
ſchild angeprieſenen „kleinen Fuhren“ oblag.
„Ruhig, Waldmann !“ herrſchte ihn Frau Gut

knecht an, und dann nach links gewendet: „Chriſtian,
mein Gott, wo ſteckſt Du denn?“
„Wo brennt's denn, Mutter?“
Der Mann, der mit dieſen Worten durch die

Thür in der linken Seitenwand eilig herankam,

machte ein höchſt verdutztes Geſicht beim Anblick des
Offiziers, und die Pfeife, welche ihm im rechten
Mundwinkel hing, wäre beinahe ſeinen Zähnen
entglitten.

„Kennſt Du den Herrn Lieutenant nicht mehr,
Vater?“ kam ihm die Frau zu Hilfe, die ſich a

n

dem Erſtaunen ihres Mannes lächelnd weidete.

Chriſtian Gutknecht riß raſch die Pfeife aus dem
Munde und ſtreckte dem Lieutenant die Hand entgegen.

„Herr Lieutenant von Schmettwitz! Wahrhaftig,
Herr Lieutenant von Schmettwitz!“ ſtotterte e

r,

und

ſeine Freude drückte ſich durch das herzhafte Schütteln
aus, das ſich des Offiziers Hand von der ſeinigen
gefallen laſſen mußte. Und dann führten die beiden

Eheleute ihren hohen Gaſt in das Wohnzimmer, wo

ſi
e

ein Quintett von luſtigen Kinderſtimmen empfing.

Alle waren ſauber und ordentlich gekleidet, und auch
auf den Geſichtern der beiden Eltern fiel dem Offizier
die geſunde Geſichtsfarbe und der Zug von Zu
friedenheit auf, den er früher dort nicht bemerkt hatte.

Nachdem e
r

kurze Umſchau gehalten, bemerkte
er: „Ich ſehe, e

s geht Ihnen gut?“
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„Gott ſe
i

Dank, ja,“ nahm die Frau ſogleich
das Wort. „Wir können nicht klagen. Wir ſind
erſt ſechs Monate in Berlin, aber wenn's ſo weiter
geht, dann können wir von Glück ſagen. Und das
alles haben wir Ihnen zu danken, Herr Lieutenant.“
Hans von Schmettwitz wehrte die Dankes

ergießung mit der Frage nach Karl, ſeinem Schütz
ling, ab.

„Er iſt in die Paſtorſtunde gegangen – zu

Oſtern wird e
r eingeſegnet.“

„So – ſo
.

Und was werden Sie ihn dann
werden laſſen?“

Die Frau zuckte die Achſeln. „Darüber ſind
wir noch nicht einig, Herr Lieutenant. Er lernt
gut, und wenn wir eine Freiſtelle für ihn kriegen
könnten, möchten wir ihn am liebſten auf die höhere
Bürgerſchule ſchicken.“

Hans von Schmettwitz ſagte ſeine Verwendung
zu, ſoweit dieſelbe von Nutzen ſein würde, und wollte

ſich nach einigen weiteren Fragen und Antworten

verabſchieden. Aber diesmal gab ihn die Frau nicht
ſo raſch wieder frei. Er mußte auf dem neuen

Sofa, das a
n

der Längswand ſtand und auf das

zum Schutz eine Decke gebreitet war, Platz nehmen.

Chriſtian aber eilte zum nächſten Budiker und holte

drei Seidel Bier, die zur Feier des Wiederſehens
geleert wurden.

Als Hans von Schmettwitz eine halbe Stunde
ſpäter wieder auf die Straße hinaus trat, d

a durch

ſtrömte ihn ein ungemein wohlthuendes und er
hebendes Gefühl, wie e

s ihm keiner ſeiner tollen
Streiche je bereitet.

25

Mit Herrn von Manthey hatte Hans von
Schmettwitz den Verkehr vollſtändig abgebrochen. Er
hatte den Geſchmack a

n

den Zerſtreuungen, denen

der Kamerad von den Küraſſieren ſeine freie Zeit
widmete, ganz und gar verloren. Ueberhaupt hatte

ſich in letzter Zeit ein Umſchwung in den An
ſchauungen und in der Geſchmacksrichtung des tollen
Schmettwitz vollzogen. Bei dem Beſtreben, die Lücken
ſeiner Bildung durch eingehendes wiſſenſchaftliches
Studium auszufüllen, hatte ſich ſein geiſtiger Geſichts

kreis weſentlich erweitert. Seine mancherlei Er
fahrungen, der durch die Berührung mit dem groß

ſtädtiſchen Leben geſchärfte Blick trugen dazu bei,

ihn zu vertiefen und andere Anſichten von Welt und
Leben im allgemeinen und den Pflichten ſeines Be
rufes im beſonderen in ihm entſtehen zu laſſen. In
folge ſeines einſamen, in ſtrenger, gewiſſenhafter

Arbeit hingebrachten Lebens gewöhnte e
r ſich, mehr

nach innen zu blicken als nach außen, und ſo arbeitete

e
r

ſich allmälich während der drei Jahre ſeines
Beſuches der Kriegsakademie zu einer ganz andern
Auffaſſung ſeines Berufes hindurch, die von der von

ihm früher beim Regiment bethätigten weit abwich.
Ja, e

r

kam dahin, auf die hinter ihm liegende

Brauſezeit mit einem Gefühl der Beſchämung und
lächelnder Geringſchätzung zu blicken.

Die Abgangsprüfungen beſtand e
r mit Aus

zeichnung, und ſo rüſtete e
r

ſich eines Tages freudig,

mit ſehnſüchtig klopfendem Herzen zur Heimkehr. Er
(50



474 Aeßer Land und Meer.

hatte Rieke, mit der er hin und wieder einen kurzen

Brief gewechſelt, um nicht ganz über Lucie ohne
Nachricht zu ſein, Tag und Stunde ſeiner Ankunft
mitgeteilt. Als er nun – es war des Abends –
aus dem Coupé ſtieg, trat eine in ein großes Tuch
gehüllte Geſtalt, von deren Kopf nur die Augen
ſichtbar, an ihn heran, drückte ihm einen kleinen

Blumenſtrauß in die Hand und flüſterte: „Von
Fräulein Lucie !“ Gleich darauf, noch ehe er ein
Wort des Dankes gefunden, war Rieke – an der
Stimme hatte er ſi

e
erkannt – wieder verſchwunden.

Die Nacht, die ihn von dem nächſten Morgen
trennte, dünkte ihn endlos. Sein Schlaf war un
ruhig und mehrmals fuhr e

r empor und entzündete

das Licht, um nach der Uhr zu ſehen. So früh,
als e

s nur irgend ſchicklich war, machte e
r

ſich auf

den Weg zum Oberſt. Er mußte ſich Gewalt an
thun, um nicht auf der Straße ein ungebührlich
eiliges Tempo anzuſchlagen. Endlich war die kurze

Strecke zurückgelegt. Erwartungsvoll hob e
r

den

Blick. Sein Herz klopfte hoch auf und ein heißes
Gefühl durchſtrömte ihn. Seine Hoffnung hatte nicht
getrogen. Sie ſtand oben am Fenſter, und ihr Blick
und eine kaum merkliche Bewegung der Hand und

des Kopfes grüßten ihn.

Die Treppe zur Wohnung des Oberſts ſtürmte

e
r nun doch in ungeſtümen Sätzen hinauf, denn oben,

am Fuß der Treppe, ſah er Lucie, die ihn erwartete.
Und nun ſtanden ſi

e einander gegenüber und hielten

ſich a
n

den Händen und tauchten ihre Blicke in
einander, tief bewegt, unfähig, zu ſprechen. Nur die
beiden Namen: „Hans!
die zitternden Lippen.

Wiederſehen, dann huſchte ſi
e wieder davon. An

der Schwelle der Thür, durch die ſi
e gekommen,

drehte ſi
e

ſich noch einmal nach ihm um und nickte

ihm zu, glückſtrahlend, mit ſeligem Lächeln.

Er verweilte einen Augenblick, um ſich zu ſammeln,
und den ungeſtümen Herzſchlag ſich ein wenig

mäßigen zu laſſen, dann trat e
r

bei dem Oberſt ein,

auf dem Geſicht noch die Röte freudiger Erregung.
„Melde mich gehorſamſt vom Kommando zur

Kriegsakademie zurück,“ ſagte e
r in dienſtlicher

Haltung.

Der Oberſt reichte ihm freundlich die Hand.
„Danke, lieber Schmettwitz. Willkommen beim Regi
ment ! Haben den Regiment Ehre gemacht. Na,

der Frontdienſt wird Ihnen nun kaum noch be
hagen.“

„Im Gegenteil, Herr Oberſt, ic
h

freue mich viel
mehr darauf nach dem vielen Stubenhocken.“

Der Oberſt betrachtete ihn wohlwollend. „Nun,

das Stubenhocken iſ
t Ihnen nicht eben ſchlecht be

kommen. Sehen ja friſch und blühend aus wie die

Geſundheit ſelbſt.“

Der Lieutenant hatte Mühe, ein Lächeln zu

unterdrücken. Wenn der geſtrenge Kommandeur
wüßte, was ſeine augenblicklich ſo blühende Geſichts

farbe bedeutete !

„Bin der Anſicht,“ nahm der Oberſt wieder das
Wort, „daß man Sie nicht allzu lange beim Regi

Lucie!“ drängten ſich über
machen für d

ie Erfüllung meines heißen Herzens
Nur ein paar kurze Sekunden währte dieſes erſte

ment belaſſen wird. Werden ja doch früher oder
ſpäter zum Generalſtab kommen.“

Der Lieutenant verbeugte ſich ſchweigend, während
der Kommandeur fortfuhr: „Der Bericht des Herrn
Direktors über Sie lautete ſo günſtig wie nur mög
lich. Müſſen ja ein wahres Muſter an Fleiß und
ſonſtiger guter Führung geweſen ſein.“

Hans von Schmettwitz atmete tief auf, erhob
den Blick und ſagte, im Ton ſeiner Stimme ſeine
innerliche Bewegung verratend: „Der Herr Oberſt
wiſſen: ic

h

habe mir ein Ziel geſetzt, ein hohes Ziel,

und keine Anſtrengung iſ
t

mir zu groß, e
s zu er

reichen.“

Des Kommandeurs Stirn legte ſich in Falten,
ſeine Augen blickten mit einemmale ſtreng, und ſeine
Haltung wurde ſtarrer, förmlicher. Aber der Lieute
nant ließ ſich ſo leicht nicht einſchüchtern. Sich ge
waltſam aufraffend, fragte e

r,

wie es ſeinem Naturell
entſprach, offen und furchtlos die Entſcheidung heraus
fordernd: „Geſtatten mir der Herr Oberſt ein paar

Worte in einer privaten Angelegenheit ?“

Der Angeredete blickte einen Augenblick ſchweigend

vor ſich hin, dann machte e
r mit der Hand eine

auffordernde Geberde, ohne jedoch ſeine kühle Zurück
haltung im mindeſten aufzugeben.

Hans von Schmettwitz nahm das Wort, während
ihm der heiligſte Eifer aus den Augen leuchtete:
„Der Herr Oberſt werden wiſſen oder ahnen, welches
Motiv vor Jahren meinem Leben und Streben eine
plötzliche Wendung gab und mich veranlaßte, ehr
geizig zu werden und mich zum Beſuch der Kriegs
akademie zu melden. Es galt, mich würdiger zu

wunſches, die mir der Herr Oberſt vor Jahren ver
ſagten. Es galt, mir das Vertrauen des Herrn
Oberſt zu erobern. Ich bekenne ja, daß ic
h

während

der erſten Zeit meines Berliner Aufenthalts hie und

d
a

einen kleinen Rückfall hatte in die Ungebunden

heit und in den Leichtſinn meiner früheren Jahre –
der Herr Oberſt werden davon unterrichtet ſein. Aber
mein Verhalten während der letzten Zeit dürfte den

Beweis erbringen, daß e
s

ein anderer Menſch iſt,

der heute vor dem Herrn Oberſt ſteht, als jener e
s

war, der ſich vor Jahren auf ſeine Werbung um
Fräulein Lucies Hand eine abſchlägige Antwort holte.
Darf ic

h hoffen, daß die Wiederholung meiner Bitte
heute bei dem Herrn Oberſt ein geneigteres Ohr
finden?“

Er ſchwieg und heftete den Blick in fieberhafter
Spannung auf des Vorgeſetzten Geſicht. Dieſer aber

ſchritt eine Weile, die Hände auf dem Rücken, die
Augen zu Boden gekehrt, auf und ab. Plötzlich
brach e

r

ſeine Wanderung ab, ſtellte ſich vor Schmett
witz hin und ſagte: „Ich verkenne zwar nicht, mein
lieber Herr von Schmettwitz, daß Sie heute mit
einer ganz andern Berechtigung mein Vertrauen

fordern können, als ehedem, aber mit einem un
bedingten „Ja“ kann ic

h

Ihnen auch heute noch
nicht antworten.“

Der junge Offizier erbleichte und ſeine ſtraff
aufgerichtete Geſtalt ſank unwillkürlich in ſich zu
ſammen und nahm eine mutloſe Haltung an. Der



Oberſt aber beeilte ſich, hinzuzuſetzen: „Verſtehen
Sie mich recht! Ich weiſe Sie nicht zurück, ſondern

ic
h

möchte meine endgiltige Entſcheidung nur noch
um einige Zeit hinausgeſchoben wiſſen. Ich habe,
wie Sie wiſſen, nur das eine Kind, und deshalb
dürfen Sie mir meine peinliche Vorſicht nicht ver
argen, die Nachrichten, die ic

h

von Berlin aus über
Sie erhalten, lauteten teils ungünſtig, teils günſtig.
Ich möchte nun ſelbſt ſehen, aus eigener Beobach
tung mir ein Urteil bilden, und deshalb bitte ic

h

Sie, ſich noch, ſagen wir etwa ein halbes Jahr,
gedulden zu wollen. In ſechs Monaten ſpäteſtens
ſollen Sie eine Antwort haben, bei der e

s dann –

in dem einen oder andern Sinne – verbleiben
ſoll – hoffen wir, in einem für Sie günſtigen
Sinne.“

Er reichte ihm die Hand und von ſeinem Geſicht
ſtrahlte das Wohlwollen, das ihn in dieſem Augen

blick dem jungen Offizier gegenüber erfüllte. Schmett

witz verneigte ſich ehrerbietig, wortlos. Der Troſt,

der in der letzten Bemerkung des Oberſts lag, ſchien
wenig Eindruck auf ihn zu machen.

„Noch eins,“ hielt der ältere Offizier den jüngeren,

der ſich zum Gehen wenden wollte, zurück. „Ich
fordere von Ihnen, daß Sie mir Ihr Ehrenwort
geben, während der Zwiſchenzeit mit Lucie keinerlei
geheimen Verkehr unterhalten und ſuchen zu wollen.

Sie werden ja hie und d
a Gelegenheit haben, ſi
e

in der Geſellſchaft zu ſehen und zu ſprechen.“

Schmettwitz zauderte einen Moment, dann aber,

tief aufſeufzend, that er, wie von ihm verlangt.

Draußen ſah e
r

ſich forſchend um und ſtand eine
Minute wartend ſtill. Vergebens! Langſam ſtieg

e
r

die Treppe hinab. Als e
r

am Fuß derſelben
angelangt war, hörte e

r

von oben ein Geräuſch und

nun ein haſtiges Flüſtern. E
r

blickte hinauf. Lucie
ſtand oben und nickte mit lächelndem Geſicht, er
mutigend zu ihm hinab. Und angeſichts der unver
änderten Freudigkeit, die ſi

e zur Schau trug,

ſchwanden auch bei ihm Betrübnis und Mutloſigkeit,

und e
r

ſchämte ſich, kleinmütiger zu ſein als ſi
e und

ſich von dem zarten, ſchwachen Mädchen a
n Stand

haftigkeit und Ausdauer übertreffen zu laſſen.
Er erwiderte ihren Gruß und führte huldigend

die Hand zum Herzen und zum Munde. Dann
ging e

r,

ſtraff und hoffnungsfroh, wie er gekommen.

%

Diejenigen Kameraden, welche gemeint hatten,

mit Schmettwitz kehre die alte Zeit tollen Uebermuts
zurück, ſahen ſich gleich beim erſten Beſuch im Kaſino
unangenehm enttäuſcht. Als einer der jüngeren

Herren Sekt beſtellte und den Kameraden, der zum
erſtenmale wieder im gewohnten Kreiſe erſchien, ein
lud, mit ihm ein Glas zu leeren, proteſtirte Hans

von Schmettwitz ernſt und entſchieden.

„Ich habe mich des Sektes faſt ganz entwöhnt,“
erklärte e
r,

„und trinke ihn nur noch bei ganz be
ſonders feierlichen Veranlaſſungen, beiſpielsweiſe bei
Kaiſers Geburtstag und etwa –“ e
r

lächelte und

blickte neckiſch auf den dicken Premier, der ihm
gegenüberſaß – „und etwa, wenn mich einmal unſer
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lieber Kamerad von Jena zu ſeiner Hochzeit invitiren
wird.“

Das befremdete Staunen, das die erſten Worte
des Sprechenden am ganzen Tiſch hervorgerufen,

ging in ein fröhliches Gelächter über, denn alle
wußten, daß der Genannte ein eingefleiſchter Jung
geſelle war, der mehr als einmal hoch und teuer
gelobt, ſeinen feiſten Nacken nie unter das Ehejoch

beugen zu wollen.
„Lieber Schmettwitz,“ nahm der Premierlieute

nant von Jena gut gelaunt den Scherz auf – „bis
dahin dürfte Ihnen die Zeit doch etwas lang werden.
Uebrigens, ic

h

begreife nicht, warum Sie der Witwe
Cliquot ſo ſchnöde Fehde geſchworen.“

„Das will ic
h

Ihnen ſagen,“ erwiderte der Ge
fragte, ſchnell wieder ernſt werdend. „Ich bin zu

der Anſicht gekommen, daß Mäßigkeit und Enthalt
ſamkeit mit zu den vornehmſten Pflichten des Offiziers
rechnen, denn die Hauptaufgabe des Offiziers zur
Friedenszeit iſ

t

doch die, ſich vorzubereiten für den
fünftigen Krieg, ſich kriegstüchtig zu machen. Völ
lerei und Schlemmerei aber entnerven den Körper,

abgeſehen von den ſonſtigen Gefahren, die gerade

für Unſereinen ein luxuriöſes Leben im Gefolge

hat.“

Daß das nicht nur eine leere Redensart war,

ſondern die Richtſchnur für ſein ganzes Leben ge
worden, davon legte die Folgezeit vollgiltigen Beweis
ab. Nie blieb Hans von Schmettwitz über e

lf

Uhr

abends – es hätte denn müſſen eine beſondere feier
liche Veranlaſſung vorliegen – in der Kneipe. In
der Frühe aber erhob e

r

ſich mit dem Morgengrauen

von ſeinem Lager, dann härtete e
r

den Körper durch

kalte Douchen und Abreibungen und machte, falls
der Dienſt ihn nicht in Anſpruch nahm, einen längeren

Spazierritt. Auch durch ſonſtige körperliche Uebungen

bemühte e
r ſich, den Körper zu ſtählen und ſeine

Leiſtungsfähigkeit ſtetig zu erhöhen: durch Fecht
übungen mit gleichgeſinnten Kameraden, durch Turnen
und andere Leibesübungen. Der Modefererei, welche
während der langen Friedenszeit in dem Offizier
corps eingeriſſen, erklärte e

r

den Krieg, indem e
r

ſich

in Wort und durch die That von allen geſchmack
loſen Auswüchſen derſelben losſagte.

„Die Schneidigkeit des Offiziers,“ äußerte e
r

ſich den Kameraden gegenüber, „beſteht nicht darin,

daß wir es den zivilen Modegecken im Tragen ab
ſatzloſer, ſpitzer Schnabelſchuhe zuvorthun, uns einen
Scherben ins Auge klemmen und das R mit be
ſonderer Verve herausſchnarren, daß wir überhaupt

durch unſer äußeres Auftreten, durch ſinnloſe Ver
ſchwendung und dergleichen die Aufmerkſamkeit auf
uns lenken, ſondern ſi

e

beſteht darin, daß wir alle

a
n grundſatzfeſter, ehrenhafter Lebensführung, a
n

Anſpruchsloſigkeit und Einfachheit übertreffen, a
n

Tüchtigkeit des Körpers und lauterer, uneigennütziger
Geſinnung. Der künftige Krieg wird unerhörte An
forderungen a

n

uns ſtellen, deshalb iſ
t

e
s unſere

Pflicht, mit peinlicher Gewiſſenhaftigkeit alles zu ver
meiden, was unſere phyſiſche und moraliſche Kraft
ſchwächen, unſere Ausdauer und Energie im Ertragen

von Strapazen beeinträchtigen könnte. Von uns
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und unſerer Tüchtigkeit hängt das künftige Geſchick werden. Jene lärmende Bethätigung einer falſchen
des Vaterlandes ab.“

Mit dieſen Grundſätzen fand Hans von Schmett
witz natürlich nicht bei allen Kameraden freudige

Zuſtimmung, aber ein großer Teil derſelben erklärte
ſich begeiſtert für ihn und beſtrebte ſich mit mehr
oder minder Gelingen, ihm nachzuleben. Auch in
geiſtiger Hinſicht wirkte Hans von Schmettwitz refor
mirend. Er bemühte ſich, bei den geſelligen Zu
ſammenkünften der Kameraden neben dem traditionellen
Weiber-, Pferde- und Hundethema höhere Intereſſen

zur Sprache zu bringen und Fragen geiſtiger und
moraliſcher Natur, beſonders ſolche des engeren

Berufes, zur Diskuſſion zu ſtellen. Eine der Ein
richtungen, welche er mit Genehmigung des Komman
deurs durchzuſetzten verſtand, war die Einführung

von Vortragsabenden. Alle vier Wochen verſammelte
ſich das geſamte Offizierscorps in dem kleineren
Kaſinoſaal und einer der Herren hielt über ein von

ihm frei gewähltes und von dem Oberſt genehmigtes

Thema einen Vortrag, an den ſich dann eine all
gemeine Diskuſſion anſchloß. Die Vortragsabende

machten allmälich von ſich reden, die in der Stadt
wohnenden Reſerveoffiziere wurden hinzugezogen, und
von den nahen auswärtigen Garniſonen kamen ge
legentlich Kameraden der verſchiedenen Truppen
gattungen, um zu hoſpitiren. Mit beſonderem In
tereſſe wurde dem von Hans von Schmettwitz vor
bereiteten Vortrag entgegengeſehen, in dem das
Thema: „Wahre und falſche Offiziersehre“ behandelt
werden ſollte und zu dem der Corpskommandeur

mit ſeinem Stabe, ſowie der Diviſions- und der
Brigadegeneral ihr Erſcheinen zugeſagt hatten.
Eine glänzende Verſammlung von Offizieren

füllte den Kaſinoſaal, und mit ſtolzer Genugthuung

ließ der junge Offizier ſeine Augen über die Zu
hörerſchaft hinſchweifen, als er zu ſeinem Vortrag

anhob. Er faßte alles das, was er gelegentlich im
Geſpräch ſeinen Kameraden gegenüber geäußert, noch

einmal überſichtlich zuſammen, führte es weiter aus,

und begründete es eingehend, dann ſagte er unter

anderem: „Die größten Feinde des Offiziers ſind
ein falſcher Ehrbegriff, der ſeine Bethätigung in
Aeußerlichkeiten ſucht, und der Ueberfluß, der Reich
tum. Alle großen Heerführer und militäriſchen
Organiſatoren ſind von Hauſe aus arm geweſen, in
verhältnismäßiger Dürftigkeit aufgewachſen und all
ihr Leben lang perſönlich einfach und bedürfnislos ge
blieben, ſo Blücher und Gneiſenau, ſo Moltke und

Roon. Ein Schlemmer und Praſſer, ein Weichling
und Lebemann kann ſich nimmermehr diejenigen

Eigenſchaften aneignen, die den tüchtigen Feldſoldaten,

den guten Offizier ausmachen, der ſeinen Unter
gebenen als ein Muſter an Mut und Ausdauer
voranleuchten ſoll. Wer die Armee lieb hat, und
wem ihr Wohl am Herzen liegt, wird die Augen

nicht urteilslos verſchließen den mancherlei Miß
ſtänden gegenüber, die ſich während der langen

Friedenszeit bei uns eingeſchlichen haben. Das
Offiziercorps muß vor allem zur Einfachheit und
Mäßigkeit angehalten, zu einem größeren Ernſt und
zu einer höheren Auffaſſung ſeines Berufes geführt

Ruhm- und Ehrſucht, die in einem renommiſtiſchen,
prahleriſchen Weſen ihren Ausdruck findet, muß
verpönt werden. In erſter Linie aber müſſen
Lurus und übertriebener Aufwand ſtreng aus unſeren
Reihen verbannt werden, denn ſi

e mindern die

Qualität unſeres Offiziercorps nicht nur in körperlicher
und moraliſcher Hinſicht, ſondern ſi

e ſchädigen auch

den kameradſchaftlichen Sinn, indem ſi
e auf der

einen Seite Ueberhebung und Geringſchätzung, auf
der andern Neid und Bitterkeit erzeugen. Wie, auf
welchem Wege die, wie mir ſcheinen will, dringend
notwendige Reform durchzuſetzen, das zu unterſuchen

iſ
t

nicht meines Amtes. Vielleicht ließe ſi
e

ſich am

einfachſten dadurch anbahnen, daß genau feſtgeſetzt
würde, bis zu welchem Betrage private Zuſchüſſe a

n

die jungen Offiziere von ſeiten des elterlichen Hauſes

erlaubt ſind. Hand in Hand damit ließe ſich der

weitere Fortſchritt erreichen, daß der Zutritt zu der
Offizierslaufbahn weiteren Kreiſen der Bevölkerung

zugänglich gemacht werden könnte als bisher, was

im Intereſſe der Erhaltung hoher Leiſtungsfähigkeit

des Offiziercorps mit Freuden zu begrüßen wäre.

Armut dürfte keine Familie ausſchließen von der
Erreichung einer Offiziersſtelle für ihren Sohn, ſofern
Unbeſcholtenheit und Ehrenhaftigkeit vorhanden. Wer

nicht die moraliſche Kraft freiwilliger Entſagung und
Verzichtleiſtung auf Luxus und Völlerei beſitzt, wer
den Offiziersrock nur ſucht als ſchmückende Folie für
ein in äußerlichem Glanz und materiellen Genüſſen
hinzubringendes Leben, den ſollten wir von uns fern
halten. Einfachheit und Mäßigkeit, moraliſche und
körperliche Tüchtigkeit müſſen die Haupttugenden des

Offiziers werden, und eine Armee, a
n

deren Spitze

ein ſolches Offiziercorps ſteht, wird unüberwindlich

ſein . . .“

Der Vortrag machte einen tiefen Eindruck. Der
Corpskommandeur trat lebhaft a
n

Schmettwitz heran,

reichte ihm die Hand und ſagte unter lautloſer

Aufmerkſamkeit aller Anweſenden: „Heil uns, wenn
ſich jeder unter uns ſolche Grundſätze zu eigen machte!

Ich ſpreche Ihnen meine volle Zuſtimmung und mein
uneingeſchränktes Lob aus und werde nicht verfehlen,

ſeiner Majeſtät über Ihren Vortrag zu berichten.“
Auf Veranlaſſung ſeines hohen Vorgeſetzten gab

Hans von Schmettwitz ſeinen Vortrag in Druck und
ein Exemplar der in einem Berliner Verlage e

r

ſchienenen Broſchüre wurde vom Corpskommando dem

Kaiſer eingereicht. Vier Wochen ſpäter wurde Hans
von Schmettwitz zur Meldung ins Berliner Schloß
befohlen und kurze Zeit darauf erfolgte ſeine Be
förderung zum Rittmeiſter außerhalb der Tour und
zugleich ſeine Kommandirung zur Dienſtleiſtung im

großen Generalſtab.

Als der junge Rittmeiſter ſich bei ſeinem Regi
mentskommandeur meldete, reichte ihm dieſer mit
überſprudelnder Herzlichkeit die Hand.

„Ich freue mich ſehr, lieber Schmettwitz, daß
Sie meine Befürchtungen ſo gründlich a

d

absurdum
geführt haben. Sie ſind der tüchtigſte und zugleich
ſolideſte Offizier, der je im Regiment geſtanden, ſeit

ic
h

die Ehre habe, e
s zu kommandiren.“
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Der Belobte verneigte ſich dankend und ſtand
dann ſtumm vor ſeinem Vorgeſetzten, des Zeichens

der Entlaſſung gewärtig. Aber der Oberſt zauderte,

warf einen verſtohlenen Blick auf den in dienſtlicher
Haltung Daſtehenden, und es hatte den Anſchein,

als erwarte er noch irgend eine Bemerkung, eine
Kundgebung von dieſem. Da aber der junge Offizier
keinerlei Miene machte, ſeiner dienſtlichen Meldung

noch etwas hinzuzufügen, nahm der Oberſt, nicht

ohne einen Anflug von Verlegenheit, von neuem das
Wort: „Von dieſer Erkenntnis durchdrungen, mein
lieber Schmettwitz, will ic

h – hm – will ic
h

nun

nicht länger Ihrem Glücke entgegen ſein.“
Er richtete wiederum den Blick erwartungsvoll

auf den ihm Gegenüberſtehenden. Der aber verriet
mit keiner Miene, daß e

r begriff, wo der Herr

Oberſt hinaus wollte, ſondern ſah fragend, anſchei
nend verſtändnislos zu ihm hinüber. In des Oberſts
Geſicht malte ſich ein Ausdruck von lebhafter Un
ruhe und eines nicht geringen Schreckens. E

r

kämpfte

ein paar Sekunden mit ſich, dann aber die Peinlich
keit der Situation vor der Sorge um ſeine Tochter
vergeſſend, ſagte er: „Sollten Sie inzwiſchen ſich
anders beſonnen und Ihre Empfindungen meiner
Tochter gegenüber geändert haben, ſo bitte ich, mir dar
aus kein Hehl zu machen.“

In den Augen des jungen Rittmeiſters leuchtete
ein Blitz des Triumphes auf, ein Ruck ging durch
ſeinen Körper, aber ſchon im nächſten Moment nahm

e
r wieder die frühere ſtarre Haltung an.

„Der Herr Oberſt legten mir eine Prüfungszeit
von ſechs Monaten auf,“ erwiderte e

r mit erheuchelter

Gemeſſenheit. „Es fehlen noch fünfundzwanzig Tage
daran.“

Der Oberſt machte eine Bewegung der Ungeduld.

„Ich verzichte, lieber Schmettwitz,“ entgegnete e
r

eifrig, „ich verzichte und erkläre Ihnen ſchon heute,
daß ic

h

Ihnen vertrauensvoll und mit freudigem

Herzen das erbetene Jawort gebe.“
Nun war e

s mit der Komödie vorbei, die Hans

von Schmettwitz ſich mit ſeinem Kommandeur er
laubte, um ſich eine kleine Revanche für allen aus
geſtandenen Liebesſchmerz zu ſchaffen. Sein Geſicht
ſtrahlte auf und mit innigem Gefühl rief er: „Tauſend
Dank, Herr Oberſt, tauſend Dank!“
Die beiden Männer tauſchten einen herzlichen

Händedruck, dann forderte der ältere auf: „Kommen
Sie, lieber Schmettwitz! Die arme Lucie! Sie ſoll
ſich nicht länger in ſehnender Ungeduld verzehren!
Das arme, tapfere Kind, nie hat ſi

e

eine Klage

hören laſſen, aber ic
h

habe e
s

ſehr wohl bemerkt,

wie ſi
e

ſich im ſtillen gegrämt und gehärmt hat.“
Er wollte auf die Thür zuſchreiten, welche nach

den anderen Gemächern der Wohnung führte, aber

Schmettwitz hielt ihn zurück.

„Der Herr Oberſt entſchuldigen –“ Eine un
geheuchelte Verlegenheit ſpiegelte ſich in den zu Boden
gekehrten Mienen. „Es wäre noch eine gewiſſe
Sache zu erledigen, die unumgänglich –“
Der Oberſt blickte ſehr überraſcht auf, ſeine

Augenbrauen zogen ſich unmutig zuſammen. Ein
unbeſtimmter Schreck durchfuhr ihn.
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„Was haben Sie denn noch? Ich denke, e
s iſ
t

nun alles klar zwiſchen uns.“

„Es handelt ſich –“ Wieder ſtockte der Sprechende,
jetzt aber raffte e

r

ſich energiſch auf. „Es handelt
ſich – ich muß dem Herrn Oberſt bekennen, daß

ic
h

die vorſchriftsmäßige Heiratskaution nicht beſitze.“

Er atmete auf. Gott ſe
i

Dank, e
s war heraus!

Der Oberſt brauchte eine halbe Minute, um ſich
von ſeinem Erſtaunen zu erholen. „Selbſtverſtändlich

laſſe ic
h

meine Tochter nicht mit leeren Händen von
mir,“ ſagte e

r,

mit dem in ihm aufſteigenden Aerger
kämpfend. „Die Aufbringung der Heiratskaution
würde alſo keinerlei Schwierigkeiten machen, aber –

ſagen Sie mir in aller Welt, wo haben Sie denn
Ihr Geld gelaſſen? Sie beſitzen doch Kapital?“
„Ich beſaß, Herr Oberſt,“ verbeſſerte Schmett

witz mit zerknirſchter Miene.

Der Oberſt runzelte, ſehr unangenehm berührt,

die Stirn. „Alles im Jeu draufgegangen? Alles
verjubelt und ver–“ Er machte die Geberde des
Trinkens.

„Nicht alles, nur die Hälfte, Herr Oberſt.“
„Nun alſo? Und das andere?“
Schmettwitz legte nunmehr ein offenes Bekennt

nis a
b und erzählte, wie e
r

über den Reſt ſeines
Vermögens verfügt, um jede weitere Verſuchung zu

Spiel und Ausſchweifung von ſich fern zu halten.
Der Oberſt hörte ihn mit zwieſpältigen Gefühlen

a
n

und wußte nicht, ſollte er ſich über den künftigen
Schwiegerſohn ärgern oder ſollte e

r ihn bewundern.

Er bewegte mehrmals Kopf und Schultern und gab,
als jener mit ſeinem Geſtändnis zu Ende war, ſeinen
Empfindungen durch die Worte Ausdruck: „Sie ſind
ein ganz toller Herr, Schmettwitz ! So ein ganzes
Vermögen auf einem Brett zu verſchenken! Ganz
unglaublich! Da ſcheint mir doch geboten, daß ic

h

in Bezug auf die Mitgift meiner Tochter ganz be
ſondere Vorſichtsmaßregeln treffe.“
Schmettwitz verbeugte ſich. „Darum wollte ic
h

den Herrn Oberſt ganz gehorſamſt gebeten haben,“

erwiderte er, während ihm der Schalk aus den
Augen blitzte.
Der Oberſt lachte und bemerkte dann halb

ſcherzend, halb mit einem letzten Reſt von Mißtrauen:
„Weitere Bekenntniſſe haben Sie hoffentlich nicht zu

machen?“

Der Gefragte legte die Hand auf das Herz.
„Nein, Herr Oberſt.“ -

„Dann kommen Sie!“

2
:

Das Glück der Liebenden, die ſich nun endlich
offen, vor aller Welt ihrer Liebe erfreuen konnten,

erfuhr durch die ſchon zwei Tage ſpäter erfolgende
Trennung eine kleine Einbuße. Schmettwitz über
ſiedelte nach Berlin, um ſein Kommando anzutreten.
Die Sonntage verlebte e

r natürlich ohne Ausnahme

bei ſeiner Braut, ohne daß e
r nötig gehabt, ſich

wie einſt der koſtſpieligen Einrichtung des Extra
zuges zu bedienen. Mit den tollen Streichen und
Extravaganzen hatte e

r ein für allemal abgeſchloſſen.
Zwei Monate ſpäter kehrte e

r mit kurzem Urlaub

nach ſeiner alten Garniſon zurück. Seine Hochzeit
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mit Lucie von Benkendorf fand unter großem Pomp

ſtatt. Die ganze Stadt war auf den Beinen und
die Kirche war mit Augenzeugen faſt bis auf den

letzten Platz gefüllt.

„Der tolle Schmettwitz heiratet!“ ging es von
Mund zu Mund, und mancher prophezeite im ſtillen,

ſchadenfroh lachend, der jungen Frau eine ſtürmiſche
Ehe. Lucie von Benkendorf aber ſprach mit freu
digem Herzen und gläubigem Vertrauen auf eine
lichte, frohe Zukunft das bindende „Ja“.
Die Folgezeit gab ihr recht. Bis auf den heu

tigen Tag iſ
t ihr Eheglück völlig ungetrübt geblieben.

Hans von Schmettwitz hat vor kurzem die flotte
Huſarenattila mit der reſpektheiſchenden Generalſtabs

uniform vertauſcht. Bei ſeinen Vorgeſetzten ſteht

der junge Generalſtäbler nicht nur ſeiner dienſtlichen
Leiſtungen wegen, ſondern auch um ſeiner rein

menſchlichen Eigenſchaften willen in hohem Anſehen.
Nur in dem Andenken der ehemaligen Kameraden
und der Bürgerſchaft ſeiner alten Garniſon lebt er

noch heute als „der tolle Schmettwitz“.

Die Große Woſchee in Damaskus.
(Hiezu das Bild Seite452.)

nter den faſt dritthalb hundert Moſcheen der herrlichen
Hauptſtadt Syriens, Damaskus, iſ

t

die ſchönſte d
ie

ſogenannte Große Moſchee oder Moſchee der Omajjaden.

Dieſes Wunderwerk arabiſcher Baukunſt rührt von Abd e
l

Malik (705 bis 715), dem fünften Kalifen des Hauſes der
Omajjaden, her; vorher ſtand hier eine Kirche des heiligen

Johannes. In einer der Kapellen der Moſchee ſoll das
Haupt Johannes des Täufers ruhen und Jeſus ſoll ſich auf
das „Madinet Iſä“ genannte Minaret der Moſchee am
jüngſten Tage vom Himmel niederlaſſen. Den Mittelgang

des wunderbaren Baues bilden zwei Reihen von je vierzig

Meter hohen Säulen aus Serpentin, Granit, Prophyr und
vielfarbigem Marmor und vier Thore öffnen ſich nach den
vier Richtungen des Himmels.

„Das Waſſer kommt, das Waſſer ſteigt!“
(Hiezudas Bild Seite468.)

lſ
o wirklich, der Damm iſ
t gebrochen, mitten entzwei

geborſten, ohne abzuwarten, bis der längſt im Schoße

des Magiſtrats gehegte Plan einer Reparatur in Angriff
genommen worden. Kopfſchüttelnd beſtätigt die hochweiſe
Waſſerkommiſſion, welche ſofort unter dem ſchützendenRegen

dach des Amtsdieners a
n Ort und Stelle geeilt iſt, den

Thatbeſtand. Schon ſind fürſorglich alle Maßregeln g
e

troffen. Die Trambahn iſ
t

in ein Fährboot verwandelt,

der Droſchkenführer in einen Lotſen. Die Oebſtlerin hat
ſich in einer weiten Kufe häuslich eingerichtet, der Bruder
Studio einen luftigen Steg gebaut ins Schenkzimmer der
„Traube“ nebenan. Der fahrende Lord hofft von ſeinem
bequemen Fenſterſitz aus einen guten Fiſchfang zu thun und

der Eckenſteher, mit Stelzen ausgerüſtet, harrt auf ſeinem

erhöhten Standquartier lohnender Beſchäftigung. Vielleicht
gilt's, den Mopſerl Fräulein Eulalias, der trotz ſeiner
Schwimmblaſen nur ſchwer den Kampf mit dem drohenden

Elemente beſtehen dürfte zu retten, vielleicht den emſig Kaffee

und Zucker herzuſchleppenden Hausfrauen bei der Verprovian
tirung zu helfen. Der Luftballon ſchickt ſich an, die Pflichten

der Poſt zu übernehmen und mit ſehnſüchtigen Blicken folgt
Lieschen, am Erkerfenſterlein ſtehend, ihrem aufſteigenden

Liebesboten und bietet, der Literaturſtunde eingedenk, im

ſtillen dem „eilenden Segler der Lüfte“ ihre Begleitung an.
Ach, „wer mit ihm wanderte, mit ihm ſchiffte“, dahin, wo
der teure Fähnrich, Kriegsſchüler I. Klaſſe, weilt. Von
ſeinem rot-blau uniformirten Arm den Fluten entriſſen zu

werden, ja, das wäre Seligkeit, nicht zu teuer erkauft mit
aller Waſſernot der Welt. Doch nur plumpe Schutzleute,

mit Rettungsgürtel und Netzen bewehrt, ſtehen hier dem
Hilfebedürftigen zu Gebote. Vermutlich wird ihnen der
Uebermut der neugierigen Jungen am Ufer bald Gelegenheit

zur Ausübung ihrer Nächſtenliebe geben, denn immer höher
ſteigt das Waſſer, zum Staunen der löblichen Kommiſſion,

welche nicht recht begreifen kann, daß d
ie längſt ad acta

gelegte Uferregulirungsfrage plötzlich ſo dringlich geworden.
Aler Braun.

Ein Q3lick in den Krater des Veſuvs.

s war am 18. Oktober 1893. Mittags zwölf Uhr hatten
wir von Pompeji aus, beim herrlichſten Wetter, die

Beſteigung unternommen. Den ganzen Morgen vorher hatte
man mit einem Rundgang in den totenſtillen und doch ſo

beredten Straßen und Häuſern der wieder ausgegrabenen

Stadt zugebracht, wo man nur manchmal den gemeſſenen
Schritt der Führer oder Wächter hört und zahlloſe kleine
Eidechſen am Gemäuer pfeilſchnell hin und her huſchen ſieht.

Zwiſchen den Tempelſäulen und über das Forum hinweg
erblickte man den Veſuv mit ſeiner unaufhörlich aufwirbelnden

Rauchwolke in duftig klaren Umriſſen. Wir verließen die
Ruinen durch die Porta marina, um unſer „pranzo“ im

Hotel Diomède zu nehmen, deſſen Wirt uns gute Führer
und Pferde zur Expedition a

n

den Krater verſprochen hatte.
Kaum hatten wir an der tavola Platz genommen, und

unter einander plaudernd, unſere Mutterſprache verraten,

ſo ſtimmten auch ſchon einige vortreffliche neapolitaniſche

Mandolinen- und Guitarrenſpieler ihre heiteren Weiſen an,

und wirklich rührend, ſchön erklang die für uns Reiſende
lieblichſte Tafelmuſik: „Die Wacht am Rhein“.

Geſtärkt brachen wir auf. Faſt eine ganze Woche lang
vorher hatte der Oſtwind den höchſten Gipfel des Veſuvs
für Neapel verdeckt und auf die Meſſrs. Cookſche Drahtſeil
bahn, welche a

n

der Weſtſeite des Berges hinanführt, ſo

viel Aſche und Rauch geweht, daß dieſelbe unbenützbar war;

aber gerade dieſer Oſtwind wurde den von Oſten Kom
menden äußerſt günſtig, und von unſerem zuverläſſigen und
energiſchen Führer benützt, um uns a

n diejenige Stelle des
Kraterrandes zu geleiten, von wo aus man hineinſehen
konnte, ohne von den aufqualmenden Dämpfen und dem
Rauch geſtört und verhindert zu werden, und ſo fuhren wir

in drei Viertelſtunden in einem guten Zweiſpänner durch die
ſtaubige Landſtraße hinauf zu dem Dorſe Boscotrecaſe, wo

wir Reitpferde für uns, ſowie für den Führer vorfanden,

nebſt zwei Pferdejungen. Wir ritten anfänglich durch die
von Mauern eingefaßten, üppigen Weinberge, in welchen
fleißig geſchnitten und die Trauben mit den Füßen ein
geſtampft wurden. Mehrmals begegneten uns mit Fäſſern
ſchwerbeladeneWagen, von langgehörnten Zugſtieren abwarts
gezogen, welche d

ie enge Straßen faſt verſperrten, das Aus
weichen erſchwerten, aber jedesmal, mit dem lebhaften,

ſchönen Landvolk, ein reizendes Bild ausmachten. Oberhalb
der Weinberge kommt man durch vereinzelt ſtehende kleine
Pinien, welche ſich vom rötlichen Lavaboden grellgrün ab
heben; immer rauher und wilder wird d

ie Umgebung und

abwechſelnd geht e
s

über zackige Lavaſtröme alter Zeit oder
groben Sand und Aſche; weit und breit iſt nichts Grünes
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mit Lucie von Benkendorf fand unter großem Pomp

ſtatt. Die ganze Stadt war auf den Beinen und
die Kirche war mit Augenzeugen faſt bis auf den
letzten Platz gefüllt.

„Der tolle Schmettwitz heiratet!“ ging es von
Mund zu Mund, und mancher prophezeite im ſtillen,

ſchadenfroh lachend, der jungen Frau eine ſtürmiſche
Ehe. Lucie von Benkendorf aber ſprach mit freu
digem Herzen und gläubigem Vertrauen auf eine
lichte, frohe Zukunft das bindende „Ja“.
Die Folgezeit gab ihr recht. Bis auf den heu

tigen Tag iſ
t ihr Eheglück völlig ungetrübt geblieben.

Hans von Schmettwitz hat vor kurzem d
ie flotte

Huſarenattila mit der reſpektheiſchenden Generalſtabs
uniform vertauſcht. Bei ſeinen Vorgeſetzten ſteht

der junge Generalſtäbler nicht nur ſeiner dienſtlichen
Leiſtungen wegen, ſondern auch um ſeiner rein

menſchlichen Eigenſchaften willen in hohem Anſehen.
Nur in dem Andenken der ehemaligen Kameraden

und der Bürgerſchaft ſeiner alten Garniſon lebt e
r

noch heute als „der tolle Schmettwitz“.

Die Große Moſchee in Damaskus.
(Hiezu das Bild Seite452.)

nter den faſt dritthalb hundert Moſcheen der herrlichen
Hauptſtadt Syriens, Damaskus, iſ

t

die ſchönſte die
ſogenannte Große Moſchee oder Moſchee der Omajjaden.

Dieſes Wunderwerk arabiſcher Baukunſt rührt von Abd e
l

Malik (705 bis 715), dem fünften Kalifen des Hauſes der
Omajjaden, her; vorher ſtand hier eine Kirche des heiligen

Johannes. In einer der Kapellen der Moſchee ſoll das
Haupt Johannes des Täufers ruhen und Jeſus ſoll ſich auf
das „Madinet Iſä“ genannte Minaret der Moſchee am
jüngſten Tage vom Himmel niederlaſſen. Den Mittelgang

des wunderbaren Baues bilden zwei Reihen von je vierzig

Meter hohen Säulen aus Serpentin, Granit, Prophyr und
vielfarbigem Marmor und vier Thore öffnen ſich nach den
vier Richtungen des Himmels.

„Das Waſſer kommt, das Waſſer ſteigt!“
(Hiezudas Bild Seite 468.)

lſ
o wirklich, der Damm iſ
t gebrochen, mitten entzwei

geborſten, ohne abzuwarten, bis der längſt im Schoße

des Magiſtrats gehegte Plan einer Reparatur in Angriff
genommen worden. Kopfſchüttelnd beſtätigt d

ie

hochweiſe
Waſſerkommiſſion, welche ſofort unter dem ſchützendenRegen

dach des Amtsdieners a
n Ort und Stelle geeilt iſt, den

Thatbeſtand. Schon ſind fürſorglich alle Maßregeln g
e

troffen. Die Trambahn iſ
t

in ein Fährboot verwandelt,

der Droſchkenführer in einen Lotſen. Die Oebſtlerin hat
ſich in einer weiten Kufe häuslich eingerichtet, der Bruder
Studio einen luftigen Steg gebaut ins Schenkzimmer der
„Traube“ nebenan. Der fahrende Lord hofft von ſeinem
bequemen Fenſterſitz aus einen guten Fiſchfang zu thun und

der Eckenſteher, mit Stelzen ausgerüſtet, harrt auf ſeinem

erhöhten Standquartier lohnender Beſchäftigung. Vielleicht
gilt's, den Mopſerl Fräulein Eulalias, der trotz ſeiner
Schwimmblaſen nur ſchwer den Kampf mit dem drohenden
Elemente beſtehen dürfte zu retten, vielleicht den emſig Kaffee

und Zucker herzuſchleppenden Hausfrauen b
e
i

der Verprovian
tirung zu helfen. Der Luftballon ſchicktſich an, die Pflichten

der Poſt zu übernehmen und mit ſehnſüchtigen Blicken folgt
Lieschen, am Erkerfenſterlein ſtehend, ihrem aufſteigenden

Liebesboten und bietet, der Literaturſtunde eingedenk, im

ſtillen dem „eilenden Segler der Lüfte“ ihre Begleitung an.
Ach, „wer mit ihm wanderte, mit ihm ſchiffte“, dahin, wo
der teure Fähnrich, Kriegsſchüler I. Klaſſe, weilt. Von
ſeinem rot-blau uniformirten Arm den Fluten entriſſen zu

werden, ja, das wäre Seligkeit, nicht zu teuer erkauft mit
aller Waſſernot der Welt. Doch nur plumpe Schutzleute,

mit Rettungsgürtel und Netzen bewehrt, ſtehen hier dem
Hilfebedürftigen zu Gebote. Vermutlich wird ihnen der
Uebermut der neugierigen Jungen a

m

Ufer bald Gelegenheit

zur Ausübung ihrer Nächſtenliebe geben, denn immer höher
ſteigt das Waſſer, zum Staunen der löblichen Kommiſſion,

welche nicht recht begreifen kann, daß die längſt ad acta
gelegte Uferregulirungsfrage plötzlich ſo dringlich geworden.

Alex Braun.

Ein AZlick in den Krater des Veſuvs.

s war am 18. Oktober 1893. Mittags zwölf Uhr hatte
wir von Pompeji aus, beim herrlichſten Wetter, die

Beſteigung unternommen. Den ganzen Morgen vorher hatte
man mit einem Rundgang in den totenſtillen und doch ſo

beredten Straßen und Häuſern der wieder ausgegrabenen

Stadt zugebracht, w
o

man nur manchmal den gemeſſenen
Schritt der Führer oder Wächter hört und zahlloſe kleine
Eidechſen am Gemäuer pfeilſchnell hin und her huſchen ſieht.

Zwiſchen den Tempelſäulen und über das Forum hinweg
erblickte man den Veſuv mit ſeiner unaufhörlich aufwirbelnden
Rauchwolke in duftig klaren Umriſſen. Wir verließen die
Ruinen durch die Porta marina, um unſer „pranzo“ im

Hotel Diomède zu nehmen, deſſen Wirt uns gute Führer
und Pferde zur Erpedition a

n

den Krater verſprochen hatte.
Kaum hatten wir an der tavola Platz genommen, und

unter einander plaudernd, unſere Mutterſprache verraten,

ſo ſtimmten auch ſchon einige vortreffliche neapolitaniſche

Mandolinen- und Guitarrenſpieler ihre heiteren Weiſen an,

und wirklich rührend, ſchön erklang d
ie für uns Reiſende
lieblichſte Tafelmuſik: „Die Wacht am Rhein“.

Geſtärkt brachen wir auf. Faſt eine ganze Woche lang
vorher hatte der Oſtwind den höchſten Gipfel des Veſuvs
für Neapel verdeckt und auf die Meſſrs. Cookſche Drahtſeil
bahn, welche a

n

der Weſtſeite des Berges hinanführt, ſo

viel Aſche und Rauch geweht, daß dieſelbe unbenützbar war:
aber gerade dieſer Oſtwind wurde den von Oſten Kom
menden äußerſt günſtig, und von unſerem zuverläſſigen und
energiſchen Führer benützt, um uns a

n diejenige Stelle des
Kraterrandes zu geleiten, von wo aus man hineinſehen
konnte, ohne von den aufqualmenden Dämpfen und dem

Rauch geſtört und verhindert zu werden, und ſo fuhren wir

in drei Viertelſtunden in einem guten Zweiſpänner durch d
ie

ſtaubige Landſtraße hinauf zu dem Dorfe Boscotrecaſe, w
o

wir Reitpferde für uns, ſowie für den Führer vorfanden,

nebſt zwei Pferdejungen. Wir ritten anfänglich durch d
ie

von Mauern eingefaßten, üppigen Weinberge, in welchen
fleißig geſchnitten und die Trauben mit den Füßen ein
geſtampft wurden. Mehrmals begegneten uns mit Fäſſern
ſchwerbeladeneWagen, von langgehörnten Zugſtieren abwarts
gezogen, welche die enge Straßen faſt verſperrten, das Aus
weichen erſchwerten, aber jedesmal, mit dem lebhaften,

ſchönen Landvolk, ein reizendes Bild ausmachten. Oberhalb
der Weinberge kommt man durch vereinzelt ſtehende kleine
Pinien, welche ſich vom rötlichen Lavaboden grellgrün ab
heben; immer rauher und wilder wird d

ie Umgebung und

abwechſelnd geht e
s

über zackige Lavaſtröme alter Zeit oder
groben Sand und Aſche; weit und breit iſ

t

nichts Grunes
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mehr zu erſpähen und hinter uns, tief unten, liegt in einem

Silberton d
ie einzig ſchöne Bucht von Neapel mit ihren

zauberiſchen Inſeln und Küſten. Nach nahezu zweieinhalb
ſtündigem Ritt war man am Aſchenkegel, welchen man nur

FT

ihm gezogenen Lederriemens, und d
ie

meiſten Damen laſſen

ſich in einer portantina (Tragſeſſel) auf den Schultern
dreier Träger hinaufbringen, eine Methode, die zwar ſicher,

aber nicht behaglich iſt, und nach einſtündiger Anſtrengung

iſ
t

dann der Kraterrand erreicht. Kurz vorher hört man

in des Kraters Tiefen und wie aus der Ferne donnerähnliches
Getöſe und man riecht auch in der rauchloſen Luft d

ie

1leberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X
.

13.

Ein Blick in den Krater des Veſuvs. - 481

zu Fuß, oder von Trägern getragen, erklimmen kann, d
a

von hier a
b

die grobe, körnige, ſchwarzgraue Aſche knietief

iſ
t.

Auch gute Fußgänger bedienen ſich am beſten eines
„aiuto“, eines von einem Führer hingehaltenen und von

Am Krater des Veſuvs. Mach dem Gemälde von Guido Schmitt.

Chlor- und Salzſäure (nicht Schwefel, wie gewöhnlich ge
glaubt wird), welche in den aufſteigenden Dämpfen enthalten

ſind. Die Führer machen aufmerkſam auf friſchgefallene,

noch glühende Lavabrocken, auf Riſſe und Sprünge in der
Erde, welche von Eiſenchlorid gelb und rotbraun gefärbt

ſind und denen unheimliche Gaſe entſtrömen. Reicht man

mit der Hand in ſolche Lavariſſe hinein, ſo iſ
t

man der

61
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Hitze wegen genötigt, ſi
e eiligſt zurück zu ziehen und falls des

Reiſenden Bergſtock zu lange a
n

ſolchen Stellen bleibt, ſo

brennt derſelbe a
n

der Spitze ſofort. Doch d
a

ſtehen wir
endlich – um vier Uhr – am Krater und ſind von dem
Anblick überwältigt. Der Wind treibt die Dampf- und
Rauchmaſſen, welche zuſammen mit glühenden Lavaſtücken

unter Donnerſchlägen heraufgeſchleudert werden, nach links,

nachdem dieſelben momentan den ganzen Rieſentrichter von

620 Metern Durchmeſſer ausgefüllt und unſichtbar gemacht
hatten, und ſo iſ

t

uns geſtattet, den zackigen Kraterrand,

der rechts als etwa 5
0

Meter hohe, ſteilabfallende, riſſige

Felswand ſich zeigt und links niedrigere, ungleiche Klippen

bildet, auf Augenblicke teilweiſe zu erkennen und zu ſehen,

wie goldglühend die Lavabrocken ſich im weißen Dampfe

oder im ſchwarzen Rauche ausnehmen, wie ſi
e

ſich während

des Auffliegens in der Form verändern, wie ſchwarze,
flüſſige Erze a

n

denſelben heruntertriefen und wie ſie, wenn

ſi
e

manchmal eine Höhe von 70 bis 80 Meter über unſerm
Standorte erreichen, ihre Glutfarbe verlieren oder ſich,

wenigſtens ſcheinbar, dunkel von dünnerem Rauch umhüllt,

vom Himmel abheben. Als Steinregen ſinken ſi
e in die

Tiefe zurück, falls ſi
e

nicht außerhalb des Kraters fallen
und nicht ſelten prallen ſi

e

auf friſch herauſgeſchleuderte

Felsbrocken. Erploſion folgt auf Exploſion, der Boden
zittert unter unſeren Füßen, wir fahren erſchreckt, weit
möglichſt zurück und können uns doch nur ſchwer von dem
gewaltigen Schauſpiel trennen und wagen uns, ſtets am
Arme des kundigen Führers, immer wieder vor. Von
unten her ſind die Dampfmaſſen und Rauchwolken vom

unterirdiſchen Feuer beleuchtet, was man allnächtlich von
Neapel aus bewundern darf, von oben her vom Sonnen
ſchein, welcher auch die Kraterwände innen, meiſt rotſand
ſteinfarbig, noch mehr erglühen läßt und die wunderbar
brillantgrünen Niederſchläge a

n denſelben, den ſaftigſten

Mooſen ähnlich, hervorhebt. Von dem Platze aus, wo im

Bilde der Maler, deſſen Schweſtern und einer der Führer
porträtirt ſind, gewahrte man auf Augenblicke, in denen
der Dampf ſich etwas verzogen hatte, aus dem Krater in

der Tiefe ragende, kirchturmartige Felszacken, anſcheinlich

nach und nach von flüſſig herabfallender Lava tropfſtein
artig gebildet. Dies tobende Leben, dieſe Farbenpracht
innen, ſind von außen von der ſterilſten Wildnis umgeben;

denn grau oder braun oder ſchwarz ſind die harte Lava

und d
ie

Aſche ringsum, je nach dem Alter der verſchiedenen
Lavaſtröme und von Menſchenwerk findet ſich darin keine
Spur. Es iſ

t

ſchauerlich und wenn uns in den letzten
Minuten unſeres Aufenthaltes oben unerwarteter und freund
licher Weiſe drei Berliner Herren begrüßten, ſo war dies
eine ſehr angenehme Ueberraſchung. Auf einmal erſchien
auch, plötzlich wie der Erde entſtiegen, e

in

alter Italiener,

von Farbe ſchwarz wie d
ie Lava, mit mehreren Flaſchen

Lacrimae Chriſti im Korb und einem Trinkglaſe; man nahm
der Reihe nach einen erquickenden Schluck; die Führer aber
ſetzten willigſt die Flaſchen a

n

den Mund, um ſi
e

auf das

Wohl „del Signore e della sua famiglia“ zu leeren,

während einer derſelben noch ſchnell einen Franken in neben
uns gefallener, noch glühender Lava abprägte und uns zum
Andenken gab. Ein längerer Aufenthalt oben empfahl ſich
kaum, d

a

man ſtets der fallenden Lava wegen ſehr vorſichtig

zu ſein hatte; doch würde ic
h

anderen Reiſenden raten, früher

als zwölf Uhr morgens zur Expedition aufzubrechen.

F

Wir erinnern bei dieſem Anlaß daran, daß einer der
ſchrecklichſten Ausbrüche des Veſuvs genau vor hundert
Jahren, am 13. Juni 1794, ſtattfand. Die Lava ergoß
ſich damals bei Torre del Greco ins Meer, ſo daß e

s auf
kochte. – Zur ſteten Beobachtung des Veſuvs iſ

t

bekanntlich

ſeit 1844 auf einem Bergrücken in 676 Meter Höhe ein
mit den beſten meteorologiſchen Inſtrumenten ausgerüſtetes

Obſervatorium gegründet. Auf Grund ſeiner Forſchungen

und Beobachtungen kann das Nahen von Erſchütterungen

und Eruptionen ziemlich frühe angezeigt werden.

Die Wehr- und Nähr-Rusſtellung

in Wien.

(Hiezudas Bild Seite 476.)

«so a ehr- und Nähr-Ausſtellung – das iſt durchaus nicht
der wirkliche, der amtliche Titel jener eigenartigen
Ausſtellung, welche gegenwärtig ſämtliche Innenräume

der rieſenhaften Rotunde im Wiener Prater, alle ihre Höfe
und überdies einen Teil des angrenzenden Parkes füllt. Sie
heißt mit allzu ſorglicher Selbſtcharakteriſtik und einem bio
graphiſchen Anhängſel auf Ankündigungen, Katalogen und

allen amtlichen Druckſorten ſo: „Internationale Ausſtellung

für Volksernährung, Armeeverpflegung, Rettungsweſen und
Verkehrsmittel in Verbindung mit einer ſpeziellen Sport
ausſtellung und ſo weiter, unter dem hohen Protektorate

Seiner kaiſerlichen und königlichen Hoheit des durchlauchtig

ſten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand von Oeſterreich-Eſte,

veranſtaltet von dem Verein zur Verbreitung landwirtſchaft

licher Kenntniſſe in Wien.“ Uff! Die Feder atmet auf und
erholt ſich. Dieſer Titel, der gewiß zur Popularität nicht
geeignet erſcheint, hat vielleicht doch dazu beigetragen, d

ie

Ausſtellung in der Leute Mund zu bringen, ihr di
e

allgemeine

Aufmerkſamkeit zuzuwenden; e
s

hat ſich nämlich der allezeit

hiebbereite Volkswitz dieſes langatmigen Titels bemächtigt

und ihn zur „Etcetera-Ausſtellung“ gekürzt und einer de
r

geiſtvollſten Wiener Humoriſten, J. Kowy, ergötzt ſchon die

Geſellſchaft mit einer köſtlichen kleinen Epopöe über d
ie

jüngſte Ausſtellung, einem luſtigen Stückchen, das unwider

ſtehlich mit dem tragiſchen Effekt abſchließt, daß e
in

Toaſt

redner a
n

dem Titel der Ausſtellung erſtickt.
Uebrigens iſ
t

der Name das einzige, worüber man ſi
ch

in dieſer Ausſtellung luſtig machen kann; ſi
e

ſelbſt iſ
t

a
ls

Ganzes und in allen ihren Teilen ſehr ernſt zu nehmen,

Vor allem iſ
t

ſi
e zeitgemäß und wichtig. Volksernährung

und Armeeverpflegung ſind ihre Baſis, Sanität, Verkehr,
Sport und mancherlei Eingeſchaltetes ihre Säulen und ih

r

Zierat. Was iſ
t

heute wichtiger als d
ie Frage, wie ſi
ch

das Volk nährt? Das große Intereſſe a
n

dieſer Frage iſ
t

eines der charakteriſtiſchſten Merkmale des Fortſchritts. Das
Wortſpiel: „Der Menſch iſt, was e

r ißt“, enthält einen
Wahrheitskern, der ſich die Aufmerkſamkeit des Geſetzgebers

erzwungen hat; dieſer guckt heute in den Topf, um d
ie

im

Haushalte des Volkes verwendeten Lebensmittel auf ihre
Nahrkraft, ihre Zuträglichkeit für den menſchlichen Organis

mus und auch auf ihre Wohlfeilheit zu prüfen. Und e
in

auf

merkſamer Gang durch d
ie Ausſtellung, d
ie

eine internationale

iſ
t,

legt dar, daß d
ie Vernünftigkeit der Nährweiſe eines Volkes

mit dem vorgeſchrittenen Standpunkte ſeiner Kultur und m
it

der geiſtigen Höhe ſeiner Leitung gleichen Schritt hält. Wie

auf jedem Gebiete hat freilich die Kultur auch hier ihre
Auswüchſe. Die Fortſchritte der chemiſchen Wiſſenſchaft
erzeugen d

ie

Fortſchritte der Lebensmittelverfälſchung, welche

d
ie Regierungen zwingen, der gewiſſenloſen Selbſtſucht, welche

Geſundheit und Leben der Mitmenſchen in Gefahr bringt,

den Brotkorb immer höher zu hängen. Im Zeitalter de
r

Volksheere iſ
t

d
ie Armeeverpflegung e
in Teil d
e
r

Volls
verpflegungsfrage. Und e

s

iſ
t bedauerlich, daß in unſerer

Zeit der rieſenhaften Kriegsbudgets Milliarden aufgewendet
werden, u

m

den Truppenſtand zu erhöhen, Waffen u
n
d

Equipirung zu verbeſſern, daß aber dem „Menſchen“ im Solº
daten keine beſonders liebevolle Sorglichkeit geſchenktwird,

doppelt bedauerlich, weil angeſichts der erhöhten Anſprüche

SYZ
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an ſeine phyſiſche Ausdauer dem noch in Entwicklung be
griffenen jungen Körper eine möglichſt nahrhafte Koſt ge

boten werden ſollte. Durch Vergleiche zwiſchen den einzelnen

Staaten und Darbietung von guten Neuerungen wird d
ie

Ausſtellung gewiß auch auf dieſem Gebiete manche dankens

werte Frucht zeitigen.

Vom Nützlichkeitsſtandpunkte betrachtet, den d
ie Ver

anſtalter dieſer Ausſtellung eingenommen haben, bietet ſi
e

eine ſolche Maſſe des Sehens- und Beachtenswerten, daß ſich

ihr Reichtum im Rahmen einer knappen Beſprechung nicht
ſpiegeln, nicht würdigen läßt. Der Fachmann findet reiche
Ausbeute; der paſſionirte Ausſtellungsbeſucher – deſſen
Gattung gemach ausſtirbt – kommt auch auf ſeine Rech
nung, denn e

s gibt manches zu beſtaunen, das man noch
gar nicht oder in ſolcher Vollkommenheit noch nicht geſehen

hat. Aber auch für den epikuräiſchen Ausſtellungsbummler,
der wie ein loſer Spatz umherflattern und ſich nur die
appetitlichſten Körnchen herauspicken, ſichnur auf denduftigſten
Zweigen wiegen will, auch für ihn gibt es Genüſſe drunten

in der Rotunde. Wenn e
r

intereſſe- und verſtändnislos a
n

dem vielen Guten vorübergeht, ſo hält ihn das Schöne feſt,

und ſollte auch dieſes nicht auf ihn wirken, ſo fühlt e
r

ſich
gewiß von den allüberall lockenden materiellen Labungen

angezogen, d
ie

in der „Stadt der Phäaken“ immer eine
große Rolle geſpielt haben. Den ſicheren Magnet der Aus
ſtellung hat wieder Architekt Oskar Marmorek geliefert,

deſſen Ideen auch den Wiener Ausſtellungsunternehmungen

der letzten Jahre, der land- und forſtwirtſchaftlichen Aus
ſtellung in der farbigen Fontaine lumineuse und der
Muſik- und Theaterausſtellung in dem reizvollen Marktplatze

aus „Alt-Wien“, die great attraction geſchaffen haben.
Diesmal iſt es das im inneren Rund der Rotunde, um den
Springbrunnen erbaute „Internationale Dorf“, das mit
dem Reize ſeiner Anordnung und der einzelnen Baulich
keiten Blick und Sinn erguickt, Baulichkeiten, deren Motive
der Wirklichkeit abgeſchaut ſind. So wenig auch von der
urſprünglichen Abſicht des Künſtlers, vier durch das Kreuz

der vier Rotundenthore auseinander gehaltene Dörfer inter
nationalen Charakters hinzuſtellen, in die Wirklichkeit über
ſetzt werden konnte, ſo viele ländliche Bautypen intereſſanteſter

Art auch entfielen, iſt es doch zu bewundern, daß aus dem
Kampfe der künſtleriſchen Idee mit den Sonderintereſſen
des praktiſchen Bedürfniſſes jene ſo ſiegreich, wenn auch bleſſirt
hervorging. Die Notwendigkeit, für eine vielſeitige Firma
ein großes Gebäude herzuſtellen – es wurde eine Kaſerne
verlangt – durchbrach zuerſt d

ie

Intentionen des Archi
tekten; e

s

wurde ihm e
in großer Teil des Raumes genommen,

eine holländiſche Mühle, polniſche, ruſſiſche und nordiſche
Dorfhäuſertypen fielen ſchon auf dem Papiere und a

n

ihre

Stelle trat eine imponirende mittelalterliche Burg, ent
zückend in ihrer patinirten Farbigkeit, wirkungsvoll in

ihrer ſtilvollen Stilloſigkeit, wie ſie, Stein an Stein fügend,

bärenſtarke Ritterknechte unter der Leitung irgend eines ent
laufenen Zunftmaurers zu türmen pflegten. Die Pietät
loſigkeit des modernen Bauers für di

e

Ueberreſte vergangener

Jahrhunderte iſ
t

durch e
in

in die Burg eingebautes, gewöhn
liches Bauernhaus draſtiſch, aber lebenstreu veranſchaulicht.

Motive aus Nieder- und Oberöſterreich, aus Bayern, Steier
mark und der Schweiz, eine Cſárda mit dem obligaten

Storchneſt auf dem zerſchliſſenen Strohdach, ein dem origi
nellen Rathauſe in Pilſen nachempfundenes und ein Bud
weiſer Bauernhaus, eine Tiroler Hütte mit merkwürdigen

Zierbildern: einem Feuer löſchenden Florian und einem
Andreas Hofer in ſeinem Kriegslager, ein italieniſcher Garten
pavillon mit Arkaden, ein franzöſiſcher Maierhof und anderes,

a
ll das, von Wegweiſern, Ziehbrunnen, Taubenkogeln und

Marterln durchſetzt, bildet das „Internationale Dorf“, in

dem Natur und Stil, Geographie und Geſchichte wirr durch
einander laufen und das docheinen harmoniſchen, wohlthuenden

Eindruck macht. E
s

bewährt ſich auch als anziehungskräftig,
dichte Menſchenwogen wälzen ſich täglich durch d

ie Dorf
ringſtraße um d

ie

Fontäne. Materialiſten behaupten jedoch,

daß nicht d
ie

Architektur dieſe magnetiſche Wirkung übt,

und ſtimmen dem oben citirten Humoriſten bei, der dem
clou der Ausſtellung dieſe Anerkennung ſpendet:

„So a Einfall kommtwol ſelten,
Dö Idee is glücklichg'wiß –

So a Dorf, dos loß i gelten,
Wo jed's Haus a Wirtshaus is.“

Jedenfalls gereicht es der Ausſtellung zum Nutzen, daß

ſi
e

der Form den Gehalt zugeſellt hat, daß dieſe reizenden
Modelle der Volksbaukunſt als Koſthallen, Bierſchenken,
Konditoreien und Speiſehäuſer verwendet ſind. Eine Aus
nahme macht nur der ſchmuckeſerbiſche Pavillon, der in dieſer
Generalverſammlung ländlicher Bautypen den Orient ver
tritt; wohl erhält man in dem Vorgarten auch türkiſchen

Kaffee und einen nationalen Branntwein kredenzt, im Pavillon
werden aber unter der Leitung eines Fachmanns in orien
taliſchen Induſtrieprodukten Erzeugniſſe des ſerbiſchenHaus
gewerbes, vom Teppich bis zum Pantoffel, vom Koſtüm
bis zum bemalten Oſterei ausgeboten und aus ſchöner, wenn

auch nicht nationaler Hand gerne gekauft.

Prächtige Arbeiten lieferte Marmorek auch noch in den

Pavillons für öſterreichiſcheund ungariſche Heeresausrüſtung,

deren trockenes Material d
ie phantaſie- und geſchmackvolle

Dekorationskunſt Sándor Járays, deſſen Bühneninterieurs
einen Glanzpunkt der Theaterausſtellung bildeten, zu wahren
Augenweiden machte. Der von einer Konſervenfabrik e

r

ſtellte Kaiſerpavillon iſ
t

e
in

dekorativ wirkender, vornehm
gegliederter Bau, der ſeinem Schöpfer, dem rühmlich be
kannten Architekten Emil Borſtler im Hinblick auf die
ſchwierige und wenig dankbare Aufgabe, Konſervenbüchſen

einen großartigen, ans Majeſtätiſche ſtreifenden Raum zu

geben, alle Ehre macht. Ein origineller Bau aus Rinden
hölzern, der friſchen Waldduft auszuſtrömen ſcheint, iſ

t

der

von dem Architekten Heinrich Wagner entworfene Pavillon,

in dem der Malzkaffee ausgeſtellt iſ
t,

den Pfarrer Kneipp
der leidenden Menſchheit darbietet.

Vom Ausſtellungsmateriale ſelbſt kann ic
h

nur das
Feſſelndſte herausgreifen. Die intereſſanten mikroſkopiſchen
Präparate von echten und verfälſchten Nahrungs- und Ge
nußmitteln und von Bakterien der Luft, des Waſſers und
des Bodens, welche das chemiſch-mikroſkopiſcheLaboratorium

der Doktoren Max und Adolf Zolles ausſtellt, die verwandten
Darſtellungen von Fälſchungen, welche das Wiener Markt
kommiſſariat bringt, und anderes dieſer Art findet ſicherlich ſein
Publikum; die Volksküchen, Suppen- und Theeanſtalten,
Rettungsambulanzen, Militärküchen, die herrliche Schiffsküche

des öſterreichiſchen Lloyd, die Eiſenbahnwaggons und Schiffs
modelle, die Aquarelle des von der Südbahn unterhaltenen
Kinderaſyls und Schulhauſes in Marburg, reizender, park

umrahmter Bauten, ſi
e

locken die Aufmerkſamkeit und halten

ſi
e

feſt. Entzückend präſentirt ſich d
ie Ausſtellung der

Unghwärer Porzellan- und Thoninduſtrie, die, erſt ein Jahr
alt, unter der artiſtiſchen Leitung des bekannten keramiſchen

Schriftſtellers Eugen von Fiſcher, a
n

deſſen Familie ſich
geradezu die Geſchichte der ungariſchen Keramik knüpft,

ſchon zu hoher Künſtlerſchaft gelangte. In der literariſchen
Abteilung intereſſiren die alten hiſtoriſchen Manuſkripte,

Drucke und Soldatenbilder von Pettenkofer, Camphauſen,

Diez und Friedrich Pecht. Beſonders lohnend iſ
t

aber ein
Beſuch der von dem bekannten Sammler Heinrich Koch

trefflich arrangirten philateliſtiſchen Ausſtellung, in der ein
zelne Sammlungen auf Hunderttauſende verſichert ſind. Den

Fachmann intereſſiren vor allem die vollſtändige rumäniſche
Markenſammlung Rupicka mit vielen beneideten Raritäten,

für welche dem Eigentümer Tag um Tag faſt unbegreifliche
Angebote gemacht werden, Tauſende für eine Marke; –
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dann die großartige Vitrine des türkiſchen Architekten Zinop
Bey Mérametdjan, des Erbauers des Sultanpalaſtes in
Dolma-Bagdſche und hundert anderes, das den Sammler
an- und aufregt. Ein luſtiges Tableau mit illuſtrirten
Witzen bringt der Wiener Louis Knorr, der ſich durch ſeinen
„Markenmüller“, ein höchſt amüſantes Büchlein für Fach
leute und Laien, zu einem Wippchen der philateliſtiſchen

Journaliſtik gemacht hat. Kochs prächtige Briefmarken
tapete, die reizenden Tiſchchen mit Markenmoſaiken des Ritt
meiſters Haller, die effektvollen Farbenſpiele der „Marken
phantaſien“ des Majors Kuderna ſind Sehenswürdigkeiten,
wenn auch minder intereſſant als die Serie von Couverts und
Korreſpondenzkarten mit Handſchriften berühmter Perſönlich
keiten, unter denen nebſt Briefen der Königin Viktoria an

Walther von der Vogelweide.

ihren Schwiegerſohn, den Kaiſer Friedrich, des Königs

Friedrich I. von Württemberg an ſeinen Sohn, den Kron
prinzen, des Königs Ludwig I. von Bayern, der Prinzeſſin
Margarethe von Parma, Adreſſen von Auerbach (am Dingel
ſtedt), Ebers, Anaſtaſius Grün (an Ludwig Aug. Frankl
mit 25 Gulden), Hebbel, Geibel, Freiligrath, Saint-Saëns,
Goldmark, Roſſini, Verdi, Meyerbeer, Richard Wagner, Liſzt
(an Robert Franz), Berlioz, Flotow, Wellington, Humboldt
und ſo weiter beſonders auffallen.

Dieſer flüchtige Umblick dürfte die Fülle des Inhalts
ahnen laſſen, welche d

ie Wehr- und Nähr-Ausſtellung im

Prater bietet, die als eine Kulturthat beſter Art angeſehen
werden muß.

Der Chefarchitekt der Ausſtellung, Oskar Marmorek,
gehört wohl zu den jüngeren, aber begabteſten und erfolg
reichſten Architekten der Wiener Schule; er erhielt bei ver
ſchiedenen Konkurrenzen erſte Preiſe und beteiligte ſich auch
hervorragend a
n

der letzten Pariſer Ausſtellung. E
r
iſ
t

ein ſelbſtändiger, ein denkender Künſtler, der an ſeine Arbeit
mit Ideen herantritt, für die er auch eine angenehme Form
findet. Es iſt uns angenehm, Herrn Marmorek auch als
Schriftſteller unſern Leſern vorführen zu können.

Große Verdienſte um das Gelingen der Ausſtellung hat

auch deren Chefingenieur, Profeſſor Wilhelm Mayer, der

ſi
e

in ein Meer von Licht tauchte, die Inſtallationen für

Dampf und Waſſer beſorgte und überdies das in C-Dur
geſtimmte, elektriſche Glockenſpiel konſtruirte, das ſtatt de

s

bisher üblichen ohrenzerreißenden Nebelhorns mit melodiſchem
Klange den täglichen Schluß verkündigt. Mayer, ein Wiener
Kind, war Aſſiſtent a

n

der Wiener techniſchen Hochſchule,

ſpäter Werkſtättenchef in einer großen Fabrik, hierauf In
genieur der Donaudampfſchiffahrtsgeſellſchaft und iſ

t gegen
wärtig Profeſſor an der k. f. Staatsgewerbeſchule in Wien.

E
r

hat ſich auch als Verfaſſer fachlicher Werke hervorgethan.
Heinrich Glücksmann.

Der neue Monumentalbrunnen in Würzburg,

(Hiezudas Bild Seite 485.)

Die uralte Frankenhauptſtadt Würzburg, die Krone d
e
s

a
n Perlen landſchaftlicher und architektoniſcher Schön

heit ſo reichen Maingaues, hat eine neue Zierde erhalten

in dem Monumentalbrunnen, der, vor drei Jahren von d
e
n

Kreiſen Unterfranken und Aſchaffenburg zu Ehren d
e
s

ſiebenzigſten Geburtstages des Prinzregenten Luitpold von
Bayern geſtiftet, am 3

. Juni feierlich enthüllt wurde.
Prinz Luitpold war in ſeiner heiteren Leutſeligkeit und
rüſtigen Friſche ſelbſt gekommen, um mit aller Feierlichkeit

d
ie prächtige Liebesgabe entgegenzunehmen und zu ſtetem

Gedächtnis der herzlichen Vereinigung zwiſchen Bayerns

Volk und Fürſten der Obhut ſeiner Geburtsſtadt Würzburg

zu überantworten. Der Brunnen, der vor dem königlichen
Schloſſe, einem der geſchmackvollſten Bauten aus d

e
r

erſten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts, gerade unter den Fenſter
des Gemaches, w

o

a
m

12. März 1821 König Ludwigs I.

zweitjüngſter Sohn Luitpold geboren, Aufſtellung gefunden,

iſ
t

d
ie Schöpfung des bedeutenden Münchener Erzbildners

und Direktors der königlichen Erzgießerei Ferdinand v
o
n

Miller. Füglich mag der Würzburger Monumentalbrunnen
als Beweis gelten, daß der Geiſt der Väter fortlebt in de

n



Wuſſum i-
n

Der neue Monumentalbrunnen in Würzburg.
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Söhnen und d
ie gegenwärtige Periode bayriſcher Kunſt ſich

würdig der verfloſſenen anreiht.
In edler Harmonie baut ſich das wohlgelungene Werk,

deſſen architektoniſcher Teil von Gabriel Seidl ſtammt,

während die Steinarbeiten der geſchicktenHand des Bild
hauers Metzger von Würzburg anvertraut waren, zu einer

Höhe von 8 Meter auf. Einem auf Stufen ruhenden
Becken von 1

1

Meter Durchmeſſer, dem drei zwiſchen

Muſcheln ſitzende Geſtalten ſich angliedern, entſteigt der
mittlere, reich ornamentirte Aufſatz, der drei auf waſſer
ſpendenden Delphinen reitende Tritone trägt und mit dem

von den Wappenſchildern Frankens und Bayerns flankirten

Medaillonbildnis des Prinz
regenten geſchmückt iſ

t.

Ueber

dieſem ſchwebt ein Lorbeer

kranz in der Hand der Fran
conia, die, mit dem Hermelin
angethan, d

ie

Krone auf dem
Haupt, das alte Franken
ſchwert umgürtet und, das

fränkiſche Banner ſchwingend,

ſich in ernſter, hoheitsvoller
Anmut oben erhebt. Gemahnt

ſi
e

a
n

die ſtolzen Zeiten frän
kiſcher Herrſchaft und Waffen
thaten, ſo ſind die drei Ge
ſtalten zu ihren Füßen den

drei erlauchteſten Geiſtern

geweiht, d
ie

Franken an
gehören. Herr Walther von
der Vogelweid ſitzt ſinnend

hier auf einem Steine und

„decket Bein mit Beine“, ge

dankenſchwer das Haupt in

ſeine Hand geſchmiegt, weil
treulos „dahin, daher“ Brauch

geworden iſ
t

im Reich und

nimmer Ehr' und Gut und
Himmelsſegen ſich wollen

einen. Sei der herrliche
Sangesheld w

o

immer auch

in deutſchen Landen geboren,

ſe
i

die Schweiz, ja Böhmen
ſeine vielumſtrittene Heimat,

Würzburg darf ihn zu den

Seinen zählen, denn nach der einzigen hiſtoriſch beglaubigten

Kunde, die wir von ihm beſitzen, hat er dort im Kreuzgang

des neuen Münſters d
ie ewige Ruhe gefunden. Tilman Rie

menſchneider, den berühmten Bildhauer (von 1460 b
is 1531)

ſtellt d
ie

zweite Figur dar, wie er eben d
ie

letzte Hand a
n

eine ſeiner durch ſchlichte, tiefe Innigkeit ausgezeichneten

Madonnen legt. In lebenswahrer, kräftig individualiſirter
Auffaſſung und Durchbildung zeigt dieſe Statue, wohl d

ie

trefflichſte am ganzen Brunnen, ſchön vollendet, was der
wackere, mittelalterliche Meiſter ſein Lebtag angeſtrebt.

Neben Riemenſchneider, der, wenn auch aus dem Harz

gebürtig, doch von Jugend auf in Würzburg gewirkt und
ſogar zu deſſen erſtem Bürgermeiſter erwählt worden, nach

dem e
r

ſein Hauptwerk, das Grabmal Kaiſer Heinrichs I.

und der heiligen Kunigunde im benachbarten Bamberg

geſchaffen, ſehen wir den Maler Matthäus Grünewald
(Ende des 15. und erſtes Drittel des 16. Jahrhunderts)
aus Aſchaffenburg. Das Skizzenbuch auf den Knieen,
ſpürt e
r

den Farbenzauber der Natur, deren erhabene
Schönheit ihm die Seele füllte, mit dem Ernſt und Fein
gefühl eines „deutſchen Correggio“ nach. So halten d

ie

drei denn Wacht am friſchen Quell, der gleich dem unver
ſieglichen Born deutſcher Kunſt und Poeſie zahlloſen herz
erquickende Labe ſpenden möge für und für! Aler Braun.

Ireiligrath-Denkmal in Aßmannshauſen.

-

Freiligrath-Gedenkfeier in Aßmannshauſen.

m Mai dieſes Jahres war ein halbes Jahrhundert ver.
floſſen, daß Ferdinand Freiligrath in dem altberühmten
Gaſthauſe zur „Krone“ in dem maleriſch gelegenen

Aßmannshauſen, wohin e
r

von St. Goar im Frühjahr 1844
übergeſiedelt war, ſeine politiſche Dichtung „Ein Glaubens
bekenntnis“ vollendete und das Schlußgedicht dazu ſchrieb,

das mit den männiglich bekannten Verſen beginnt:

„Zu Aßmannshauſen in der Kron',
Wo mancherDurſt'ge ſchongezecht.“

Emil Rittershaus, dem
allezeit ſangesfrohen rheini

ſchen Sänger, dem alten
Freunde Freiligraths, iſt es

nun in erſter Reihe zu ver
danken, daß im Hinblick hier

auf a
n

dem Gaſthaus eine

Gedenktafel aus Granit m
it

einer Inſchrift angebracht
wurde, die auch die oben a

n

geführten Verſe enthält. Auf
Veranlaſſung des Beſitzers
der „Krone“, J. Hufnagel,
wurde über der Tafel d

ie

aus karariſchem Marmor nach
einem Modell R. Cauers und
unter ſeiner Leitung in J.

N
. Köbigs Atelier in Kreuz
nach meiſterhaft ausgeführte

Büſte Freiligraths errichtet.
Dieſes Denkmal wurde a

m

19. Mai feſtlich enthüllt.
Von nah und fern waren zu

dieſer Feier Freunde und
Verehrer des Dichters, d

a

runter auch eine Anzahl

Frauen erſchienen. Die in

Sutton in England b
e
i

ihren
Töchtern lebende ſiebenund

ſiebenzigjährige Witwe d
e
s

Dichters, Frau Ida Freilig
rath, hatte eine ſo weiteReiſe

nicht mehr unternehmen kön

nen; dagegen erfreute Frau Percy Freiligrath, geborene
Buchner, aus Düſſeldorf, uns durch ihre Gegenwart, ferner

waren anweſend Emil Rittershaus mit ſeiner Gattin und
andere zahlreiche Verehrer Freiligraths aus Wiesbaden,
Darmſtadt, Mainz, Frankfurt, Bingen, Kreuznach, Barmen
und ſo weiter.

Ein ſonniger Maitag leuchtete vom wolkenloſen Himmel
auf d

ie

blühende Rheinlandſchaft hernieder, als d
ie

Feſt
genoſſen ſich um die vor dem alten Gaſthaus aufgeſtellte

Rednerbühne im Halbkreis ſcharten. Nachdem d
ie Kapelle d
e
s

naſſauiſchen Feldartillerieregiments Nr. 1
7

Webers Jubel

Ouverture vorgetragen hatte, beſtieg Emil Rittershaus di
e

Rednerbühne. In ſchwungvollen, zündenden Verſen, die all
e

Zuhörer im tiefſten Herzen ergriffen, feierte e
r

den deutſchen
Freiheitsſänger und Vaterlandsfreund, indem e

r

a
n

d
a
s
in

Aßmannshauſen entſtandene Freiligrath'ſche Gedicht „Der
Wiſperwind“ anknüpfte. Wie dieſer rheinaufwärts wehende
Wind d

ie

Nebel aus dem Thale verſcheuche, ſo hätten vo
r

fünfzig Jahren Freiligraths Zeitgedichte d
ie

Nebel aus d
e
n

Tiefen vertrieben. Der Geiſt des Rheines habe d
e
n

V
e
r

ewigten zum Freiheitsſänger gemacht. Am Rhein habe er

ſein „Glaubensbekenntnis“ gedichtet, auch in de
r

Fremde

ſein deutſches Vaterland mit treuer Liebe umfangen, u
n
d

ungebrochener Kraft ſe
i

e
s

ihm noch vergönnt geweſen, d
ie



Einheit und Größe des neuen Reiches zu ſchauen, dem er
ſein herrliches „Hurra, Germania!“, das wie Lerchenjubel

und Trompetengeſchmetter erklungen, begeiſtert zugerufen

habe. Rittershaus ſchloß mit den Worten:

„Laßt von dem Werk die Hülle fallen,
Und laßt von allen Kehlen dann
Den Jubelruf begeiſtertſchallen:
Er, der der Freiheit Credo ſang,
In dieſemGau, im Land der Reben,
Er lebe hoch,der deutſcheMann,
Hoch ſoll der deutſcheDichter leben!

Hoch Freiligrath!“

Bei den Schlußworten fiel unter dem Donner der auf
dem Leiſtenſelſen im Rhein aufgeſtellten Böller, unter demTuſch

der Muſik und ſtürmiſchen Hochrufen die Hülle von dem
Denkmal, das von einem Giebelaufbau am Dache des Hauſes

herniederblickt auf den Rheinſtrom, und „Deutſchland über

alles!“ wurde in gehobener Stimmung von der Feſtverſamm
lung geſungen. Hierauf ſchilderte Karl Stelter im Anſchluß
an ſeinen Freund Rittershaus, dem er nur an Jahren voran,

der ihm aber in der Dichtkunſt vor ſei, in Poeſie und Proſa
ſeinen Freund Freiligrath, deſſen Gedichte er ſchon als
Knabe mit Begeiſterung vorgetragen und den er 1867 auf

dem Johannisberg b
e
i

Elberfeld bei einer großartigen Feier

zu Ehren des Dichters in einem Prolog gefeiert habe, als
treuen deutſchen Mann und Lieblingsdichter ſeines Volkes.
Auch ſeine zu Herzen gehenden Worte fanden vielen Beifall.
Während nun d

ie Kapelle das ſchöne Lied ſpielte:

„Nur am Rhein, d
a

will ic
h

leben!“

beſuchten d
ie

Feſtteilnehmer das von Freiligrath vor fünfzig
Jahren bewohnte Zimmer, das in ſeiner früheren Einrich
tung möglichſt erhalten geblieben iſ

t. Frau Ida Freiligrath,
die nebſt ihrer Tochter Käthe telegraphiſch herzliche Grüße
geſandt hatte und deren vorzüglich getroffenes Bild a

n

der

öſtlichen Wand hängt, hat einige Gedichte ihres Gatten in

der Urſchrift, ſein Schreibzeug und noch manche andere
Gegenſtände zum Geſchenk gemacht. Da ſahen wir „Schön
ſchreibeübungen von H

.

F. Freiligrath, Schüler der dritten
Klaſſe, Sommerſemeſter 1824“; eine Bleiſtiftzeichnung, die
Kaiſer Friedrich I. darſtellt und unterzeichnet iſt: „Ferdinand
Freiligrath fec. Soest, 6

.

Nov. 28“; ferner ein Gedicht
Freiligraths a

n

ſeine Schweſter Gisberte vom 4
. Mai 1855

in ſeiner eigenen Handſchrift und noch manches andere Ge
dicht in Abſchrift.
In das Verzeichnis der Anweſenden, das auf dem Schreib

tiſch lag, zeichnete zuerſt Frau Percy Freiligrath, geborene
Buchner, ihren Namen ein mit dem Motto: „Lieb’ iſt Un
ſterblichkeit“. Dann folgten Emil und Hedwig Rittershaus
und die lange Reihe der übrigen Feſtgenoſſen.

Nun ging's zum großen Saale des alten Dichter- und
Künſtlerheims, wo wir zahlreichen wertvollen Erinnerungen

a
n

berühmte Gäſte, wie Freiligrath, Rittershaus, Boden
ſtedt, Geibel, Achenbach, Knaus und viele andere, ſowie
den hiſtoriſchen Kaiſerpokalen begegnen. Nach vier Uhr
begann das Feſtmahl, während deſſen d

ie Kapelle auf der

Veranda ſpielte. Die Tafel, a
n

der etwa ſiebenzig Gäſte
teilnahmen, verlief in prächtiger Stimmung. Verlagsbuch

händler A
.

Schwartz aus Oldenburg feierte als geborener

Weſtfale das Gedächtnis Freiligraths als eines echtdeutſchen
Mannes, indem e

r

a
n

das Wort v. Kobbes anknüpfte:
„Der Immermann war freilich Rat,
Doch Freiligrath war immer Mann!“

und ſeinen Trinkſpruch mit einem Telegramm Reinhard
Moſens, des Sohnes von Julius Moſen, ſchloß:

„Dem Gedächtnisvon Weſtfalens Sohn,
Zu Aßmannshauſen in der Kron',
Ein donnerndHoch, ein volles Glas,
Von ganzemHerzen bring' ic

h

das!“

Rittershaus gedachtehierauf Freiligraths, des prächtigen,
kindlich frommen Mannes, der als Menſch faſt noch größer
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wie als Dichter geweſen ſei, ſeiner fern weilenden Witwe,

der anweſenden Schwiegertochter und der übrigen Familien
glieder Freiligraths. Dann trug der Schriftſteller Ed. Jür
genſen aus Berlin im Anſchluß hieran einen poetiſchen Gruß

a
n Frau Ida Freiligrath vor, der mit den Unterſchriften

aller Feſtgenoſſen nach England geſandt wurde. General
lieutenant Gebauer aus Wiesbaden brachte ein vor vierzig

bis fünfzig Jahren verfaßtes Gedicht zum Vortrag, eine
allegoriſche Schilderung der damaligen Zeit im Bilde eines
Eisganges, und ſchloß mit einer Verherrlichung des Rheines,

infolge deſſen die Wacht am Rhein angeſtimmt wurde.

Auch auf Frau Hedwig Rittershaus wurde e
in

Hoch
ausgebracht. Ferner überreichte Herr Julius Mülhens dem
rheiniſchen Dichter das Diplom als Ehrenmitglied des Ge
ſangvereins „Liederkranz“ in Eltville. Telegramme und
Zuſchriften waren unter anderen eingelaufen von Frau
Mathilde Bodenſtedt-Wiesbaden, von dem Bildhauer Pro
feſſor Schaper (Schwiegerſohn Emil Rittershaus) und Frau,

dem Freiligrath-Biographen Profeſſor Dr. Buchner in Eiſenach
und dem Schriftſteller Schmidt-Cabanis.

Nach Einbruch der Dunkelheit entzückte d
ie

auf der

Veranda verſammelten Feſtteilnehmer ein auf dem „Leiſten“
abgebranntes Feuerwerk und die bengaliſche Beleuchtung des

Schweizerhauſes. Hiermit ſchloß die ſchöne, durch keinen

Mißton getrübte Feier zu Ehren Freiligraths, a
n

die alle,
d
ie

ih
r

beizuwohnen das Glück hatten, zeitlebens gern zurück

denken werden. – Auf Anregung Dr. Rupperts iſ
t übrigens

auch in St. Goar am jetzigen Perinoſchen Hauſe, welches
1844 dem früheren Beſitzer des altberühmten, unmittelbar
daranſtoßenden Gaſthofes „zur Lilie“, Herrn C

.

Link,

gehörte, voriges Jahr zur Erinnerung a
n Freiligraths

Aufenthalt daſelbſt eine Gedenktafel mit folgender Inſchrift
angebracht: „In dieſem Hauſe wohnte Ferdinand Freilig
rath vom Jahre 1842 bis 1844.“ Theodor Gesky.

Sinnſprüche.
Von

Jakob Schiff.

Wer ſtets von der nötigen Stimmung ſpricht,
Vollendet im Leben ein Kunſtwerk nicht.

Nur vorwärts! Die Arbeit in Angriff genommen –
Die Stimmung wird während des Schaffens kommen!

-

Kein Kätzchen wird nur einmal naſchen;
Kein Dieb leert ein mal fremde Taſchen;
Doch hat e

s

Menſchen o
ft gegeben,

Die waren einmal brav im Leben!

-

Was wird am Schluß des Buchs des Autors Arbeit ſein?
Der Künſtler ſcheidet aus; der Stümper flickt hinein.

-

Neujahrskarten.

Wie praktiſch iſt doch unſre Zeit!
Man ſchickt den Freunden weit und breit
Lithographirte Herzlichkeit!

+

Der Nation al-Barde.

Entzücken und begeiſtern mag e
r jene,

Die Wortſchwall, Lärm und Bühnenprunk beſticht.
Wohl kennt er di

e

Geheimniſſe der Scene,

Doch d
ie

des Herzens kennt e
r

nicht.



Der I ermedatur m.
Von Emil Terſchaß.

Mit Original Illuſtrationen des Verfaſſers.

J. raſender Eile durchfliegt der Nachtſchnellzug das grüneUnterinnthal, puſtet über den Brenner, ſi
ch gleichſam

in den Berg einbohrend, u
m jenſeits d
ie

ſchöne Franzensfeſte

zu erreichen; nachdem ic
h

hier Kaffee zu mir genommen,
fahre ic

h

weiter und habe um 5 Uhr 1
1 Minuten früh

Waidbruck erreicht. Waidbruck iſ
t

e
in

hübſches Dörfchen

mit 150 Einwohnern, überragt von d
e
r

Troſtburg, gehörig

dem Grafen Wolkenſtein; idylliſch liegt der Ort
zwiſchen Bäumen eingebettet am Ufer der Eiſack.

Das Dorf wird von Fremden zur Sommerfriſche
benützt, und e

s

bieten ſich von hier ſehr ſchöne
Ausflüge und kleinere Bergtouren. Bald nimmt
mich der Grödener Omnibus in ſeinen Schoß und

bringt mich in 32 Stunden nach St. Ulrich, den
Hauptort des Grödener Thales, woſelbſt mich mein
treuer Begleiter auf allen gefährlichen Touren, der
Bergführer Franz Fiſtill, erwartet.
Im „Schwarzen Adler“ bin ic

h

vor
züglich aufgehoben; das Eſſen iſ

t tadel
los, d

ie Bedienung freundlich und Herr
Sannoner und Frau thun ihr möglich
ſtes, um ihren Gäſten den Aufenthalt
angenehm zu machen. E

s

iſ
t gleich, o
b

man zu Wagen oder zu Fuß ankommt,

als Bergſteiger ſchmutzig und zerriſſen
die gaſtliche Schwelle überſchreitet, immer

wird einem d
ie gleiche, wohlthuende

Herzlichkeit entgegengebracht. Schwer
bepackt verlaſſe ic

h

mit Fiſtill um 4 Uhr
nachmittags St. Ulrich, um über St.
Chriſtina die Regensburgerhütte in der
Geislergruppe zu erreichen bis St.
Chriſtina (eine Stunde) iſ

t guter Fahr
weg, dann aber benützen wir den mar
kirten Steig, welcher uns leicht ſteigend

über Wieſen zu der ſchön gelegenen

Hütte der Sektion Regensburg des

deutſchen und öſterreichiſchenAlpenvereins

bringt. Die Hütte iſ
t

nicht bewirt
ſchaftet, jedoch mit Konſerven, Thee,

Zucker, Wein, Bier und ſo weiter ver
proviantirt, die Einrichtung eine aus
gezeichnete.

Am nächſten Morgen brechen wir
um 7 Uhr zur Beſteigung des Fermedaturmes auf; der
ganze Hintergrund des Thales von der Hütte aus nordöſt
lich wird von der Geislergruppe abgeſchloſſen, deren weſt
licher Teil die Fermedagruppe genannt wird, und im Fer
medaturm mit 2867 Meter den höchſten Punkt beſitzt.
Langſam über die Wieſen der Tſchislesalm ſchreitend,

kommen wir bald unter den Wänden unſeres heutigen Zieles
an; der Einſtieg erfolgt durch einige ſteile Grasrinnen, dann
über ſchroffiges Terrain und durch einen ziemlich ſchwierigen

Kamin. Die gefährlichſte Stelle a
n

der ganzen Tour iſt

eine etwa 18 Meter hohe Wand, das Hinaufturnen a
n

dieſen grauen Felſen iſ
t

etwas aufregend; am Ende der

Wand iſ
t

eine ganz eigentümlich verknorpelte Stelle, über
welche man ſich halb ſtemmen, halb ziehen muß; d

ie

Felſen

ſind jedoch feſt, d
ie Griffe und Tritte ſicher, und mit Hilfe

des Seiles iſ
t

die Stelle in fünf Minuten überwunden.

Bis zum Schartl hinauf geht es nun ganz gut, wenn
auch noch einige recht ſchwindelige Partien vorkommen:
kritiſch iſ

t

das Nehmen des Grates kurz vor der Spitze.

Derſelbe beſteht aus recht krankem Geſtein und wird

einmal ſo ſchmal, daß e
s

wohl am beſten iſ
t,

rittling

- -

darüber weg zu kommen; d
e
r

Gipfel iſt ei
n

großes, a

ſchräg geneigtes Plateau mit Steinmann, in welchem d
ie

Erſteigerflaſche liegt. Wir haben zum Aufſtieg 3 Stunde
gebraucht, Hunger und Durſt iſ

t

durch d
ie

ſcharfe Klette

arbeit ſehr geſteigert, ſo daß wir uns mit Luſt über den

mitgebrachten Proviant machen. Die Ausſicht iſt etwas be

ſchränkt, d
a

verſchiedene Spitzen vorgelagert ſind, aber P
º

ſanella-, Ortler-, Stubaier- und Zillerthalergruppe liege
prächtig v

o
r

Augen. Die Zeit auf einer Bergſpitze verge

ſtets wie im Fluge, und ſo mußten auch wir an de
n

Abº
denken, welcher ohne jeden unangenehmen Zwiſchenfall v

ºr

ſi
ch ging; u
m 4 Uhr 4
5

Minuten war di
e

Regensburgerhº"

wieder erreicht und mit hoher Befriedigung ſa
h

ic
h
z ºº

überwundenen Felsrieſen hinauf, Franz Fiſtill fü
r den
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ſame Schluchten und Gletſcherſpalten gedrängt, nimmer iſ
t

ſi
e

zu ſchauen.

Doch eines hat ſi
e vergeſſen mitzunehmen; in längſt

vergangener Zeit ſtreute ſi
e

einen zauberhaften Samen

in die Bergluft, und dieſer Samen umſchwebt heute
noch die ſtolzen, wilden Dolomitrieſen. Und kom

men wir in das märchenhafte Reich der Bergfee,

ſo dringt uns dieſer Samen tief ins Herz hinein,

e
s proßt dann in unſerer Bruſt eine blaue,

wunderſame Blume, und nimmer können wir

d
ie

Dolomiten vergeſſen!

Die RegensburgerHütte,2050Meter.

heutigen Tag d
ie

Hand drückend. Nachdem wir abgekocht, ging

ic
h

vor die Hütte hinaus und ſetztemich auf einen Stein. Schon
funkelten vom wolkenloſen, tiefblauen Himmel die Sterne im ſil
bernen Glanz, nur über dem Bergrieſen Saßlong, den lang
geſtreckten Molignon und Roſengarten ſchwimmen im blauen
Aether Wölkchen, roſig von der Sonne angehaucht, gleich als
ſchwebten König Laurins Roſen über ſeinem ſteinigen Garten.
In den Thälern unten ziehen graue, durchſichtige Abendnebel,
darüber ragen d

ie

kühn geformten Dolomitgipfel, kalt und drohend,

großartig in ihrer ewig neuen Pracht. Wo das Auge hinblickt,
überall kalte, froſtige Farben, nur die im Aether ſchwebenden
Wölkchen erglühen, von der Sonne geküßt, im Purpurſcheine;

bald liegt die Bergwelt in düſterer Abenddämmerung, nichts e
r

innert mehr daran, daß noch vor kurzem goldener Sonnenſchein
über alles hingeflutet, daſ unzählige Bienen und Schmetterlinge

den ſüßen Duft aus den Blumenfelchen genommen – alles iſ
t

lichtlos und grau, nur die Sterne ſchauen glitzernd in di
e

hehre
Bergeinſamkeit, ins ruhige, weltfremde Tſchislesthal. Tiefe Ruhe
rings umher; 's iſ

t,

wie wenn ein Traum die Berge unfangen,

ſo ſtill iſt's! Kein Vogelſang, kein Stein fällt in den Wänden,
kein Windhauch macht die Gräſer und Blumen ſchwanken, die

Nacht iſ
t gekommen mit ihrem ſterndurchwobenen Mantel und

breitet ihn aus über Berg und Thal.
Da umfängt mich's wie e

in Traum, die Bergſee äßt einen
dunklen Schleier über die einſame Bergwelt gleiten und ein
märchenhaftes Flüſtern aus längſt vergangener Zeit zieht durch
die Luft, aus jener Zeit, wo die Bergſee mit ihrem Gefolge die
luftigen Höhen als Sitz erkoren, w

o

noch keines Sterblichen Fuß
die keuſchen Spitzen betreten. In den Thälern keine Menſchen,
kein Haſten und Hetzen, kein Neid und Haſ im vieltauſendjäh
rigen Urwald bricht nur das Wild durch das Dickicht, ſingt nur
der Vogel ſein Lied, doch menſchenleer ſind d

ie Thäler, und noch
keuſch und rein ragen die zerriſſenen, namenloſen Dolomitgipfel

in den blauen Himmel. Da zogen Menſchen in die Einſamkeit
und bauten ſich Hütten, dann kamen die Bergſteiger und gaben

den Bergen Namen und beſiegten Spitze um Spitze – und
immer mehr wurde d
ie Bergfee aus ihrem eigenen Reich in ein- Die ſchlechteſteStelle.
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.X. 13. 62
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Viſitenkarten der WUaldtiere.

NS wir von den mannigfachen Lautäußerungen ab
Sº ſehen, durch welche die Tiere des Waldes ihre An
weſenheit und ihren Verkehr verraten, ſo findet des Kundigen

Auge noch eine Menge von Merkmalen, die ihm darüber be
richten. So lauſcht der Naturfreund, insbeſondere der Weid
mann, gerne dem kraftvollen Orgeln des Hirſches, dem zarten
Fiepen des Rehes, dem Pfauenrufe des ranzenden Fuchſes,

dem wilden Schrei des kreiſenden Falken, den Zwicken und

Quarren der ziehenden Waldſchnepfe, dem Blaſen und Kollern
der balzenden Waldhähne und ſo weiter, und ſein Herz em
pfindet im Finken- oder Droſſelſchlage, im beſcheidenen Lied
chen des Rotkehlchens oder des Stars den dieſe Vögelchen
begeiſternden Lenzes- und Liebesjubel aufrichtig mit, aber

mehr noch erzählen ihm ſeine nach allen Seiten hin achtſamen

Augen. Des Weidmanns Geſchicklichkeit im

Wahrnehmen und, was ja die Hauptſache iſ
t,

im Erkennen unauffälligſter Kleinigkeiten: eines
umgewendeten Blattes, eines verlorenen Feder
chens oder Haares, eines Blutströpfchens, eines

leiſen Eindruckes in dem feſten Boden und der
gleichen, wächſt durch beharrliche Uebung in

s

Der Fermedaturm:Der Gipfel.



Unglaubliche. Die beſteSchutzfärbung verſagt bekanntlich dem
geſchärften Auge des Inſektenſammlers gegenüber, und

in der deutſchen Jagdjoppe ſteckt ſo mancher Mann, welcher
mit dem vom Erdboden eine ganze Geſchichte ableſenden
Indianer oder mit jenem Derwiſche der Wüſte ehrenvoll
wetteifern kann, der aus Betrachtung der Fährte und anderer

Zeichen e
in

fremdes verlaufenes Kamel ſo genau nach ſeinen
Eigentümlichkeiten und nach ſeiner Ladung beſchrieb, als o

b

e
r

e
s

nicht nur geſehen, ſondern auch näher unterſucht hätte.

Insbeſondere wichtig iſ
t

die Fährten- und Spurenkunde.

Fährte heißt nämlich der von den Läufen und Schalen
(Füßen und Klauen) der zur hohen Jagd gehörigen Tiere
mit Einſchluß des Rehes, Spur der ebenſo von niederem
Jagdwilde gemachteEindruck auf dem Erdboden, aus deſſen
Anblick und Verfolgung auf Zahl, Art und Stärke, auf den
Aufenthalt, auf beſondere Verhältniſſe des Wildes geſchloſſen
werden kann.

Der Verkehrsweg des hohen Jagdwildes wird „Wech
ſel“, der des Niederwildes „Paß“ benannt. Natürlich
hat d

ie

Bodenbeſchaffenheit den größten Einfluß auf die
Erkennbarkeit ſolcher Fährten und Spuren: unbewachſener,

feuchter lehmiger und ſandiger Boden, weicher, ſeichter

Schnee wird dieſe beſſer zeigen als verheidetes Land, loſer
Sand, Fels oder hartgefrorener, oder tiefer, lockerer Schnee.
Darum erhielt man in früheren wildreicheren Zeiten, wo

das Prädikat „fährtengerecht“ von jedem Weidmann erſtrebt
wurde, wo für den edlen Hirſch allein zweiundſiebenzig

Zeichen aufgeſtellt waren, den Boden um d
ie

einzelnen Wald
diſtrirte mittelſt Eggen und Reiſerſchleppen „wund“ (Wild
fuhren), und noch jetzt vermag das gute, warme Bett den
paſſionirten Jäger nimmer feſtzuhalten, wenn „eine Neue“
gefallen iſt, das heißt wenn ihn die friſcheſten Spuren in

vor Tag beendetemneuem Schneefalle zu gründlicher Reviſion
ſeines Wildſtandes, zur Beſtätigung und Verfolgung einzelner

Wildſtücke einladen. Sei der Boden noch ſo „fährtig“,

das heißt für Eindrücke empfänglich, ſo will es doch wohl
gelernt ſein, den Hirſch vom Hauptſchweine, vom Tiere oder
gar vom Jungvieh, den „Schneider“ vom Kapitalhirſche,
Edelwild vom Damwild, Rehwild vom Schafe, den Gems
bock vom Ziegenbock, den Keiler von der Bache, das Kaninchen

vom Iltis, den Wolf, Fuchs und Dachs vom Hunde, den
Igel vom Eichhorn, die eigentlichen Waldhühner von Faſanen
und ſo weiter nach Fährte und Spur zu unterſcheiden und
richtig anzuſprechen. Wie ſonderbar erſcheint die Spur des
Maulwurfes mit ihren auswärts laufenden punktirten Bögen

oder die des Fiſchotters, der in den paarig zuſammen
geſtellten Tritten gewöhnlich d

ie

Schwimmhautabdrücke und

eine ſeitliche Furche von der nachſchleppenden Rute zeigt!

Einem feinern Sinne prägt ſich in der Spur des Edel
marders die Sohlenbehaarung, gegenüber der nackterenSohle

ſeines Vetters Hausmarder, erkennbar aus. Der breit herz
förmige Ballen, d

ie wegen Einziehung der Krallen rundlichen
Zehen, d

ie geſchränkten (das heißt ſeitlich von einander . . .

ſtehenden) Tritte verraten d
ie grimme Wildkatze, während

der trabende Fuchs ſeine hundeähnlichen Tritte hinter einander
ſetzt („ſchnürt“ . . . . . . ). Und den Haſen, den „alles
freſſen will“, verrät ſo leicht ſeine Spur, in der die kurzen,

hinter einander ſtehenden Eindrücke der Vorderläufe von den

langen, ſchräg zu einander geſtellten Hinterlaufsſohlen über
holt werden (* *= * *= • •= ). Doch der fälſch

lich als dumm verſchrieene Patron peiß trotzdem ſich dadurch
recht künſtlich zu verbergen, daß e

r

erſt mehrmals auf der
Spur zurückläuft oder ſie kreuzt und ſchließlich einen weiten
Abſprung ins erwählte Lager macht. Ehe ſeine Verfolger

dieſe Widergänge entwirrt haben, fährt e
r

heraus und e
r

freut ſich eines Vorſprunges, der ihn freilich nicht immer
vor den noch ſchnelleren Schroten rettet. Selbſtverſtändlich
bedingt d

ie jeweilige Bewegungsart der Tiere (Schritt, Trab,
Galopp, Hüpfen, Sprung) immer eine veränderte Stellung
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der einzelnen Spuren zu einander, auf welche Beſonderheiten
einzugehen hier der Raum uns mangelt.

Der gewichtige Hirſch ſchneidet mit ſeinen ſcharfen Schalen

im Darübergehen Grasblättchen ab, die, in oder neben der

Fährte liegen bleibend, durch den Grad der Welkheit auch

d
ie

Zeit dieſes gemachten „Abtrittes“ beiläufig anzeigen.
Wie a

n

unſeren Stiefeln ballt ſich o
ft

a
n

den Schalen des

Hirſches weicher Schnee zu großen, endlich abfallenden
Klumpen mit dem Fährtenabdrucke: das ſogenannte „hohe
Inſiegel“.

Ein wertvolles Kennzeichen bieten ferner die Loſungen

der Tiere. Die ſchwarzgrünen „Bohnen“ der Haſen

ſind kurz, rundlich, die der Rehe länglich oval, und
ganz verſchieden von den cylindriſchen Loſungen der Raub
tiere und des großen Federwildes. Letzteres erzeugt

längliche, braungrüne Cylinder aus Zellſtoff, Inſekten
panzern und ſo weiter mit kalkweißen Harnſäuremaſſen, die
Raubvögel und andere geben zerfließende, ſchwärzliche
Loſungen mit ebenſolchem weißem Harne von ſich. Manche
Vögel nehmen als „Magenzähne“ zur Verreibung ihrer
harten Nahrung Kieſelchen auf, d

ie

dann gelegentlich mit
entleert werden. Ueber eine beſondere „Brutloſung“ haben
wir in einem früheren Artikel geſprochen; es erübrigt darum
hier nur noch, der fälſchlich ſo benannten „Balzloſung“ der
Waldhühner zu gedenken. Dieſe urſprünglich dickflüſſige,

je nach der Aeſung gelblichgrün bis ſchwarzbraun gefärbte,

durch Luft und Licht raſch feſt, ſchwarz und pechartig glän

zend werdende Maſſe, die man dann fladenartig über die
Bodendecke ausgebreitet findet, hat nichts mit der Balz zu

thun. Sie iſ
t

das jahraus jahrein täglich entleerte Produkt

der ſehr langen und doppelten Blinddärme dieſer Vögel,

männlichen wie weiblichen Geſchlechts, und beſteht vorwiegend

aus Chlorophyll. In der Fiſchotterloſung erkennt man
leicht Fiſchſchuppen, Gräten und Krebspanzer.

Die Raubvögel (eingeſchloſſen Raben, Störche, Eisvögel,
Droſſeln, Fliegenſchnapper, Kuckucke und andere) ſpeien

regelmäßig d
ie zuſammengeballten Knochen, Gräten, Federn,

Haare, Schuppen, Käferdecken, Samenkerne ihres Fraßes
als ſogenannte „Gewölle“ aus dem Kropfe aus und e

r

kranken, wenn ſi
e ſolche, zum Beiſpiel b
e
i

ungeeigneter

Fütterung in Gefangenſchaft, nicht bilden können. Jeder
dieſer Vögel bildet ſein für ihn eigentümliches Gewölle.
Verlorene Federn oder Haare laſſen gleichfalls ihre

Träger oder deren Wege erkennen und verraten o
ft

durch

ihre Menge nebſt anderen Zeichen eine ſtattgefundene Wald
tragödie. Da bekanntlich die hirſchartigen Tiere (Elch, Renn,
Edelhirſch, Damhirſch, Rehbock) alljährlich ihre Geweihe e

r
neuern, ſo findet man gelegentlich d

ie alten, abgefallenen
Stangen als ſogenannte „Abwürfe“.
Rot- und Schwarzwild beſucht gerne ſchlammige, lehmige

Waſſerlöcher ſeines Reviers, ſich während der warmen

Jahreszeit durch verlängertes Bad zu kühlen und den Stichen
der Bremſen zu entgehen („zu ſuhlen“). Friſche Fährten

um ſolche Suhlen und deren aufgewühltes, getrübtes Waſſer
verkündigen d

ie jüngſte Anweſenheit genannter Badgäſte.

Die angetrockneteErde reiben dieſe a
n

Baumſtämmen ab,

die dann „Malbäume“ heißen.

Bemerken wir an ſtiller Waldteiche oder Altwäſſer Ober
fläche die Waſſerlinſen vielfach durchfurcht („verronnen“),

ſo dürfen wir ſchließen, daß hier Wildenten eingefallen

waren und in der Morgen- oder Abenddämmerung vielleicht

wiederkehren werden. Der Fiſchotter zieht mehr einen Strich
durch dieſe Waſſerpflanzen, und wir werden d

a

und dort

verrutſchte Stellen am Uferrande entdecken: ſeine durch Fiſch
reſte oder durch Loſungen beglaubigten „Ausſtiege“.

. Die wilden Hühner, in ſommerwarmer Erde oder Sand
ſtatt im flüſſigen Elemente badend, hinterlaſſen dann leichte

Mulden im Boden („Pfannen“), deren Größe, eine dabei
verlorene Feder, der deutliche Abdruck der im Schreiten ge
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ſpreizten langen Vorderzehen ermöglichen uns d
ie Beſtim

mung der Art. Gleich den Haustieren ſcharren ſi
e

viel

im Boden nach Geſäme und Inſekten.

Solche größere und große ovale Eindrücke, allenfalls
unter einem deckendenBuſche und dergleichen, erkennen wir
als Lager von Haſen und Rehen. Letztere haben auch d

ie

Gewohnheit zu „plätzen“, das heißt Moos oder Schnee mit
den Vorderläufen breit wegzuſchlagen, während der Dachs

beim Aufſuchen der Inſektenlarven, der Eicheln, des Wild
obſtes und ſaftiger Wurzeln dieſe mehr furchenartig mittelſt

der Vorderbranten und der rüſſelartigen Schnauze („Fang“)

durchwühlt („ſticht“). Noch auffälligere Furchen im Wald
boden zieht das nach Erdmaſt „brechende“ Wildſchwein.

Der vollkräftige Hirſch und der Rehbock „ſchlägt“ mit dem
Geweihe mutwillig im Buſche und Unterwuchs und erſterer

wirft damit Ameiſenhaufen auseinander („Wimpelſchlagen“),
um, wie man annimmt, im Dufte der Ameiſenſäure zu

ſchwelgen. Trichterförmige Löcher in ſolchenHaufen beweiſen,

daß Spechte, namentlich Grünſpechte, mittelſt ihrer langen,

klebrigen Zunge hier Puppen geraubt haben.
An mehr oder minder ſtarken Weichholzſtangen haben

Hirſche und Rehböcke ihr neues Geweih „gefegt“, das heißt,

die vertrocknete Baſthaut desſelben eifrig abgerieben, ein

dem Pflanzenfreund unerfreulicher Anblick. Je ſtärker

d
ie gewählten Stämmchen, und je höher hinauf ſich d
ie g
e

nannten Beſchädigungen erſtrecken, deſto ſtärker war der
fegende Hirſch oder Bock.

Beim Ziehen durch Dickungen und Stangenhölzer wendet

der Hirſch mit dem Geweihe Blätter um, knickt Zweige oder

ſtreift Schnee ab, was der Jäger „Himmelszeichen“ benennt
und als ein ſicheres Hirſchzeichen begrüßt.

Auf Waldwieſen, a
n

Feldrainen und dergleichen finden

wir nicht ſelten fußtiefe Löcher mit dem entſprechenden Erd
aufwurfe darunter; hier hat der Fuchs Hummelneſter aus
gegraben und ſich deren Honig und Madenbrut ſchmecken
laſſen. Von wirklichen Wohnbauten der Füchſe (oder Dächſe)
läßt ſi

e

deren Seichtigkeit, ſowie ihre exponirte Lage leicht

unterſcheiden. Denn Baue liegen ſtets im Schutze der
Dickung, unwegſamer Felſen oder ſtehenden Getreides und

ih
r

Befahrenſein gibt ſich durch reichliche Spuren, durch
verrutſchten glatten Boden, friſch ausgeworfene Erde, Reſte

vom Raube und durch keineswegs ambroſiſchen Geruch zu

erkennen.

Ferner entdecken wir (abgeſehen von den auffälligeren

Mahlzeiten der Raubtiere) a
n

Pflanzen die Spuren des
Aeſens verſchiedener Tiere: ſo d

ie glatten Abbiſſe von
Trieben und Blättern durch die Wiederkäuer, Abriſſe durch
andere, die Nageſpuren der Mäuſe, Haſelmäuſe, Eichhörnchen,

Haſen, Zerfaſerungen der Samenzapfen, Abreißen ihrer
Schuppen, erbrochene Samengehäuſe (durch Spechte, Kreuz
ſchnäbel, Kernbeißer und andere), Ausmeiſelungen von Höhlen

in Baumſtämmen durch Kleiber und Spechte (von dieſen

finden ſich o
ft große Holzſplitter herausgehackt), Ringelungen

der Baumrinden durch Mäuſe, Eichhörnchen, Inſektenfreſſer,

Bohrlöcher daſelbſt durch Holzkäfer und Schmetterlingslarven

(mit herausgefallenem Bohrmehl, abgeworfene Triebe, aus
gefreſſen von Eichhörnchen, Waldgärtner und ſo weiter).
Punktförmige Hackwunden zeigt d

ie Baumrinde, welche
Vögel nach Eiern und Larven von Inſekten abgeſucht haben,

und in kleinerer oder größerer Ausdehnung a
n

ſtärkeren

oder a
n

ſchwächeren Stämmen und Zweigen, je nach des
Tiſchgaſtes Größe, ſchälten d
a

und dort Birkhühner, Mäuſe,
Eichhörnchen, Haſen, Hirſche, zarte Rinde ab.
Bezüglich der o

ft

ſchwer zu beurteilenden Schußzeichen

des Wildes ſchließlich genüge der Hinweis, daß der Jäger,

falls das angeſchoſſene Stück noch weiter flüchtet, aus der
Menge und aus der Farbe des ergoſſenen (hellen oder dunklen

Schweißes (Blutes), aus gefundenen Knochenſplittern, Haaren,

Federn oder Darminhalt und ſo weiter und aus deren Lage

zur Fährte den Sitz und d
ie

Schwere der Verwundung an
ſpricht und ſeine ferneren Maßregeln darnach einrichtet.

Erſichtlich geht d
ie

Zahl der tieriſchen Viſitenkartenzeichen

weit über d
ie

der geſellſchaftlich angenommenen Formeln

p
.
f. V
.,

p
. p
.

c.
,

p
.

c. und ſo weiter hinaus, und unſer
reichhaltiges, obgleich nochkeineswegs erſchöpfendesVerzeichnis
zeigt wohl, daß der Waldſpaziergänger, welcher Augen und

Ohren offen hält, auf Schritt und Tritt Anregungen zu

allerlei Beobachtungen gewinnen möge. Und unter ſolchen
Beobachtungen dürfte ſich leicht eine neue, der Veröffent
lichung werte finden. Denn in der Biologie der Tiere klafft
noch manche der Ausfüllung harrende Lücke, und gerade nicht
zünftige Naturfreunde haben o

ft

mehr Gelegenheit zu ſolchen
ergänzenden Beobachtungen gefunden als Gelehrte und dieſe
Gelegenheiten auch zu bleibender Bereicherung der Wiſſen
ſchaft redlich benützt. Dr. W.

Schloß Friedrichshof und ſeine Amgebung.

(HiezudieBilder Seite492 und 493.)

F&n mäßiger Entfernung von Frankfurt am Main, mit
der Eiſenbahn von dort in weniger als einer Stunde

zu erreichen, liegt auf einer leicht anſteigenden, vorſpringenden

Höhe des Taunusgebirges das von einer maleriſchen Ruine
überragte Städtchen Cronberg und dieſem unmittelbar be
nachbart Schloß Friedrichshof, d

ie

nunmehr fertig geſtellte

Sommerreſidenz der Kaiſerin Friedrich. Die Umgegend iſ
t

reich a
n

landſchaftlichen Schönheiten aller Art, daher ſie von
jeher von den begüterten Familien der alten Mainſtadt zur
Anlage von Sommerſitzen gewählt wurde, wie ja das

Städtchen Cronberg auch Sitz der Frankfurter Malerkolonie
unter Adolf Schreyers Führung geworden iſ

t. Schloß
Friedrichshof iſ

t

in ſeiner Einrichtung zu Beginn dieſes

Jahres vollendet worden; augenblicklich von ſeinen hohen
Beſitzern bewohnt, hat e

s

ſich bereits des kaiſerlichen ſowie

einer ganzen Reihe hoher und allerhöchſter Beſuche zu erfreuen
gehabt und wird während der nächſten Monate voraus
ſichtlich noch eine Anzahl erlauchter Gäſte, darunter jedenfalls

d
ie Königin von England, beherbergen. Das Schloß liegt

unmittelbar a
n

dem Fuße des Altkönigs, auf dem Grund
ſtücke, auf dem ſich früher die ihres herrlichen Parks und
ihres künſtleriſchen Schmuckes wegen berühmte Villa Jacques
Reiß erhob, und hat eine Längenausdehnung von 100 Meter.
Mit den von Hofbaurat Jhne in Berlin entworfenen und
ausgeführten Bauten wurde im Spätherbſt des Jahres 1888
begonnen, ſo daß die Bauzeit ſich auf mehr als fünf Jahre
erſtreckte, auf einen Zeitraum, während deſſen allerdings
auch im Anſchluſſe a

n

das Vorhandene umfangreiche Garten
und Parkanlagen erſtellt und nicht unweſentliche Umge
ſtaltungen der unmittelbaren Umgebung der Bauſtelle
vorgenommen wurden. Das Schloß iſ

t

im Charakter eines
Burgbaues der Renaiſſancezeit gehalten, mit deren Formen
nach engliſcher Weiſe Elemente der Gotik ſich miſchen. Die
einzelnen Teile gruppiren ſich um den großen Innenhof, in

dem ſich auch der Haupteingang und d
ie Auffahrt befinden.

Dieſer Schloßhof iſ
t

bemerkenswert ſeiner künſtleriſchen Aus
ſchmückung wegen, die ſich aus wertvollen Originalarbeiten

und trefflichen Nachbildungen von ſolchen zuſammenſetzt.

Von hier aus geſehen, macht das Schloß mit ſeinem ſtatt
lichen Turm, den ſchweren Steinbrüſtungen ſeines Maſſivs
und den anſtoßenden, im Stile des heſſiſchen Holzbaues
gehaltenen Wirtſchaftsgebäuden einen einheitlichen und
ſtimmungsvollen Eindruck. Betreten wir d

ie Innenräume,

ſo gelangen wir zunächſt in ein kleines Veſtibül und durch
dieſes in den Hauptraum des ganzen Gebäudes, d

ie große

engliſche Halle. Außer dieſer befinden ſich im Erdgeſchoß

der Empfangsſalon, d
ie

Bibliothek mit anſtoßendem Leſe
zimmer, der Muſeumsſaal, der Speiſeſaal, der Frühſtücks



ſaal, das Boudoir, ſowie kleinere Wohnzimmer der Kaiſerin.
Eine ſchwere Eichenholztreppe mit eiſernem Geländer führt
aus der Halle nach den oberen Stockwerken. Das erſte
derſelben umfaßt das Schlaf- und Toilettenzimmer der
Kaiſerin, die herrſchaftlichen Fremdenzimmer und das Atelier
der hohen Beſitzerin. Im zweiten Stocke haben d

ie Kavalier
zimmer und Wohnräume der Hofdamen Platz gefunden.

Im Manſardenſtocke, aus deſſen Giebelfenſtern man beiläufig
einen prachtvollen Fernblick auf das anmutige Landſchafts

bild der Umgebung genießt, ſind Lakaien und Küchenperſonal
untergebracht worden. In einem Untergeſchoſſe befinden
ſich die umfaſſenden Küchenräume und die Maſchinenräume

für das elektriſche Licht und die Dampfheizung. Es iſ
t

ſchade, daß einſtweilen den Fremden der Zutritt zu den
Innenräumen des Schloſſes ausnahmslos verſagt iſt, denn
die Einrichtung derſelben mit der ganzen reichen Sammlung

des verſtorbenen Kaiſers Friedrich und der Kaiſerin ſelbſt

bildet eine Sehenswürdigkeit erſten Ranges. Prächtige,

weit ausgedehnte Garten- und Parkanlagen, letztere mit den
berühmten uralten Kaſtanienbäumen, die ſchon einen der
Hauptanziehungspunkte der Villa Reiß ausmachten, umgeben
den Schloßbau. Inmitten des Parkes erheben ſich das
Wohnhaus des Hofmarſchalls und das große Marſtall
gebäude, während d

ie umfangreiche Gärtnerei mit ihren
koſtbaren Orchideenhäuſern, ſowie die Meierei des Schloſſes

außerhalb des umfriedeten Schloßbezirks a
n

der von dem

Bahnhofe Cronberg durch das Dörfchen Schönberg nach dem

Schloſſe führenden Straße Platz gefunden haben. Zahlreiche
Villenbauten ziehen ſich rings durch das von der Natur
reich geſegnete Berggelände, in deſſen Laubwaldbeſtande

ſchon ſeit Jahrhunderten die zahme Kaſtanie ſich heimiſch
gemacht hat. So liegt unweit von Friedrichshof a

n

der

Viktoriaſtraße d
ie gleichfalls erſt vor kurzem fertiggeſtellte

Villa der Frankfurter Familie von Guaita, maleriſch im

Charakter einer Ritterburg des fünfzehnten Jahrhunderts
gehalten, mit anſchließenden weiten Parkanlagen. Dieſelbe

Straße weiter verfolgend, gelangen wir, ziemlich ſtark an
ſteigend, zu der Ortſchaft Falkenſtein mit der gleichnamigen

prächtigen Ruine und der von Geheimerat Dettweiler nach
eigenem Syſtem geleiteten berühmten Heilanſtalt für Lungen
kranke, die ſich des beſonderen Schutzes der hohen Herrin

von Friedrichshof zu erfreuen hat. Entzückend durch den

Wechſel der landſchaftlichen Scenerie geſtaltet ſich der Weg

von Falkenſtein nach dem benachbarten Königſtein. An dem
ſchönſten Ausſichtspunkte dieſes Weges erhebt ſich unmittel

bar vor letzteremOrte die nunmehr ihrer Vollendung entgegen
gehende Villa der Freifrau W. von Rothſchild, ein impoſanter

Herrenſitz von vornehmen, einfachen Formen. Das Berg

ſtädtchen Königſtein mit den auf einem Felsvorſprung ſchön
gelegenen Trümmern ſeiner ehemaligen Feſte hat ſeit alter

Zeit den Frankfurtern zum Zielpunkt ihrer Ausflüge und
als bevorzugte Sommerfriſche gedient. Eine Kaltwaſſer
heilanſtalt und verſchiedene kleinere Badegelegenheiten, ſowie
zahlreiche, eigens für den Fremdenbeſuch eingerichteteWohn
ſtätten geben ihm den Charakter eines Badeortes, wie e

s

denn unſtreitig mit ſeiner erfriſchenden Bergluft ein ganz

vorzüglicher Luftkurort iſ
t. Ein reicher Kranz von Villen

und villenartigen Bauten umgibt rings das freundliche
Bergſtädtchen, darunter d

ie

Sommerreſidenz des Großherzogs

von Luxemburg und früheren Herzogs von Naſſau. Archi
tektoniſch präſentirt ſich unter denſelben am günſtigſten das

Beſitztum der Familie Andreä aus Frankfurt, auf freiliegendem
Hügel erbaut, wie Friedrichshof, halb in gotiſchen, halb in

Renaiſſanceformen gehalten, den Eindruck eines ſtattlichen
Burgbaues gewährend. Durch ihre Eigenart fällt angenehm

auf die am Eingang des Städtchens gelegene Kohnſpeyerſche

Beſitzung, deren Hauptgebäude, im Gegenſatze zu den g
e

waltigen Steinbauten der Umgegend im ſchlichten Charakter

einer engliſchen Cottage gehalten iſ
t. Die anſtoßende Garten
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und Parkanlage iſ
t

die bedeutendſte der ganzen Gegend und

ſchließt unter anderem eine reizende kleine Muſterfarm und

einen eigenen Wildpark ein. Auch dadurch fällt das Be
ſitztum angenehm vor anderen auf, daß das freundliche,
leutſelige Weſen des Eigentümers gerne Zutritt zu ſeinen

reizenden Anlagen gewährt. h

Der Strohwiſch auf dem Jelde.

Iſer Strohwiſch wird heutzutage nicht beſonders hoch g
e

Ä ſchätzt; man gebraucht mitunter den Ausdruck, um
etwas als geringwertig zu bezeichnen, und dennoch achten

rechtlicheMenſchen denſelben, wenn ſi
e

ihn auf einer Stange

vor dem Acker erblicken, denn e
r

bedeutet alsdann ſo viel

wie eine Warnungstafel, die einen Weg, das Betreten des
Grundſtücks, verbietet. In der That iſt der Strohwiſch
auf der Stange die älteſte Form der Warnungstafel auf
deutſchem Boden; früher nannte man ihn Hegewiſch, und
wenn man ihn aufpflanzte, ſo deutete man damit an, daß

das betreffende Grundſtück in Hege genommen ſei. Lange

Zeit bildete der Strohwiſch ein Rechtsſymbol, das nicht nur

ein Verbotszeichen bedeutete, ſondern überhaupt auf das

Recht des Grundbeſitzes ſich bezog, d
a

e
s

auch zum Be
zeichnen eines feilen, gerichtlich zu verkaufenden Grundſtücks

beſitzt und d
a

durch einen umgekehrten, angebrannten Stroh
wiſch die Beſitznahme einer Gemarkung feierlich angedeutet

wurde.

So hat der Strohwiſch ſeine Geſchichte, die ſo weit
zurückreicht, daß wir uns heute nicht zu erklären vermögen,

warum gerade e
r

zu dieſem Rechtsſymbol gewählt wurde.
Einiges Licht in dieſes Dunkel dürfte jedoch durch d

ie Be
trachtung ähnlicher Verbotszeichen bei den Naturvölkern
gebracht werden.

Sanitätsrat Dr. Max Bartels widmet dieſen Zeichen
einen beſonderen Abſchnitt in ſeinem hochintereſſanten Werke:

„Die Medizin der Naturvölker“*) und d
a

erfahren wir,

daß ſolchen Strohwiſchen und Vogelſcheuchen ganz beſondere
Kräfte innewohnen können.

Die Eingeborenen auf den Inſeln des malayiſchen
Archipels pflegen ihren Grundbeſitz vor Betretung und

namentlich ihre Felder und Baumpflanzungen vor Beraubung

durch ein ſogenanntes Verbotszeichen, ein „Matakau“, zu
ſchützen. Aber die Matakau haben eine viel gewaltigere

Schutzkraft als unſere Strohwiſche. Schon d
ie Aufpflanzung

eines ſolchen Zeichens iſ
t

mit ganz beſonderen Förmlichkeiten

verbunden. In manchen Fällen müſſen die Dorfälteſten
erſt die Erlaubnis dazu erteilen; o

ft

aber macht e
s

auch

der Beſitzer allein. Ein Opfer wird dargebracht, ein be
ſchwörendes Gebet wird geſprochen und nun hat das Verbots
zeichen die gewünſchte Kraft. So wird zum Beiſpiel auf
der Inſel Entar aus Palmfaſern e

in

Beuteltier gefertigt

und auf drei mit Blättern zuſammengebundene Stäbe geſteckt,

darüber kommt noch eine Eierſchale und darunter ein Frucht
zweig der Pfefferpflanze, zuletzt wird eine Beſchwörungsformel

geſprochen, in welcher alle Uebertreter des Verbots mit

Krankheit und Tod bedroht werden. Sehr o
ft

wird die
Drohung nicht allgemein gehalten, ſondern in beſtimmter
Weiſe ausgedrückt: der Ungehorſame ſolle von einem Kaſuar

zu Tode getreten, vom Krokodil gefreſſen werden oder a
n

einem ganz beſtimmten Leiden erkranken. Natürlich werden
dann, um d

ie Abſchreckung wirkſamer zu machen, ſolche

Krankheiten bezeichnet, d
ie

im Lande als beſonders läſtig,

ſchmerzhaft oder gefährlich bekannt ſind. „Bei hundert
Mark Strafe oder entſprechender Haft“, lieſt man auf
unſeren modernen Verbotstafeln – die Malayen deuten den

*) Verlag von L. Fernau (Griebens Verlag), Leipzig.
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Feldfrevlern die Strafen in bildlicher Darſtellung an. Aus
ſachen möchten wir noch andere Zeichen auf dem Ackereder Geſtalt des Matakau kann

der Uebertreter des Verbots er
kennen, wie ihn d

ie

Geiſter ſtrafen
werden.

Mar Bartels bringt in ſeinem
Werke eine Anzahl von Abbil
dungen dieſer malayiſchen War
nungstafeln, von denen wir einige a

n

dieſer

Stelle wiedergeben.

Da ſehen wir zunächſt eine kleine aus
Holz geſchnitzte menſchliche Figur (Fig. 1

),

aus deren Augen je e
in langer Span her

vorragt; es gehört nicht viel Phantaſie dazu,

um zu erkennen, daß dieſer Matakau, den

Uebertreter mit Blindheit bedroht.
Dem deutſchen Leſer wird der zweite

Matakau (Fig. 2), ein mit fiſchſchuppen
artigen Einſchnitten verziertes Stäbchen, weniger verſtänd

lich ſein, denn das Hautleiden, welches die Aerzte Jch
thyoſis, das heißt Fiſchſchuppenkrankheit, nennen, iſ

t

b
e
i

uns ziemlich ſelten. Die Haut bedeckt ſich dabei mit
Schüppchen und Blättchen, ſo daß ſi

e

einer Fiſch- oder

Schlangenhaut ähnlich wird; in ſchlimmen Fällen bilden ſich
lange, hornige Warzen, welche an di

e Igelhaut erinnern,

Fig. 1
.

Verbotszeichen
der Serang.

Fig. 2
.

Verbotszeichender Serang.

ſo daß zu Anfang dieſes Jahrhunderts d
ie

iriſche Familie
Lambert, die a

n ihr litt, Europa bereiſte und ſich als
porcupine-men, das heißt Stachelſchweinmenſchen fürs Geld
ſehen ließ. Auf den Inſeln des malayiſchen Archipels kommt
dieſes Hautleiden häufiger vor und der Eingeborene verſteht
wohl, was ihm durch das Stäbchen mit fiſchſchuppenartiger

Verzierung angedroht wird.

Eine Kalebaſſe (Fig. 3), deren Bauch ſich ſtark verdickt,

droht dem Frevler das Anſchwellen ſeines Leibes, alſo
Waſſerſucht an. Andere Zeichen ſind mehr ſymboliſch g

e

halten und ihre Deutung iſ
t

durch den häufigen Gebrauch
allgemein bekannt. So be
zeichnet ein Stäbchen mit zwei

daran befeſtigten windſchiefen

Palmenblättern (Fig. 4), daß
dem Frevler d

ie Eingeweide

verdreht werden ſollen, wäh
rend zwei auf einander lie
gende horizontale Stäbe (Fig.
5), deren einer den andern

überragt, beſagen, daß ihm
die Kiefern verſteifen ſollen.

Es unterlieg keinem Zwei

Fig. 2
.

Verbotszeichender Lati.

ſel,
daß b

e
i

einem Naturvolke, das ganz und
gar um Aberglauben ſteckt und jede Krankheit als
den Ausfluß einer Bezauberung oder Beherung
auffaßt, d

ie magiſchen, nach allen Regeln der ſchwarzen
SchreckenMunſt aufgepflanzten Matakau Furcht und

verbreiten und ihre ſchützendeWirkung nicht verfehlen.

Außer dieſen dem Bartelsſchen Werke entnommenen That

wähnen. Emin erzählt wiederholt in ſeinen Reiſeberichten,

daß verſchiedene Negerſtämme auf ihren Feldern allerlei

mittel gegen böſe Geiſter.

fällen.

Zeug a
n Stangen als Amulette aufhängen, um d
ie

Ernte

vor böſen Geiſtern zu ſchützen, oder auch in dieſer Geſtalt
den guten Geiſtern opfern. Ja, in Deutſch-Oſtafrika b

e

gegnen wir dem Strohwiſch als einem regelrechten Schul
So leſen wir im dritten Bande

der „Mitteilungen der Afrikaniſchen Geſellſchaft in Deutſch
land“ in Bezug auf d

ie Wanjamweſi um Tabora: „die

verſchiedenſten Gegenſtände können als Daua, das heißt
Schutzmittel, Amulet und ſo weiter, dienen. So werden

a
n Wegen Stangen mit Strohbündeln aufgeſtellt oder a
u
f

den Weg ſelbſt Figuren von Mehl geſtreut als Daua ja

ujia“, das heißt Wegezauber“.

Kehren wir nun zu unſerm deutſchen Strohwiſch a
n

Wege zurück! Seine älteſte Bezeichnung „Hegewiſch“ erinnert

uns nicht nur an hegen und pflegen, ſondern auch an de
n

„Hag“, a
n

den ſich ſo viel Geiſter- und Herengeſchichte

knüpfen. E
s
iſ
t

nicht unmöglich, ja
,

ſogar ſehr wahrſcheinlich,

daß der Hegewiſch zu einer Zeit, d
a

auch unſere Vorfahre

noch e
in

Naturvolk waren, eine magiſche

Bedeutung hatte, auch ein Amulet zum

Schutze der Felder war. Der Stroh
halm diente beſtimmt verſchiedenen aber
gläubiſchen Zwecken. Der Halm wurde

in alten Zeiten vielfach zur Beſtimmung

durch das Los, das bei den heidniſchen

Germanen in hohem Anſehen ſtand,
verwendet. Bis in das Mittelalter
haben ſich derartige Sitten erhalten, wie
dies zum Beiſpiel der Ausdruck „gräſelin

ziehen“ bedeutet, wobei unter mehreren

Halmen von ungleicher Länge gezogen

wurde. Oder man zählte d
ie Halm

knoten und ließ den letzten eine be
jahende oder verneinende Entſcheidung

Walther von der Vogelweide
ang noch:

„mich hat ein halm gemachetfró:

e
r giht, ic
h

ſoll genadevindeu.

ic
h

maz daz ſelbe kleine ſtró,
als ic

h

hie vor geſachvon kinden.“

Der Strohhalm iſ
t

auch e
in Rechtsſymbol geworden, d
a

Fig. 4
.

Verbotszei.
der Luang.

namentlich b
e
i

Franken, Bayern und Alemannen im Schwang

war; ſeine Hauptanwendung fand e
s

b
e
i

Auflaſſung"

Grundſtücken durch Geſchenk und Verkauf, wobei d
ie

lebe

nahme mit „Halm und Munde“ oder mit „Hand ?

Halm“ oder mit „Halmen“ vollzogen wurde.
Wir möchten jedoch durch dieſe Mitteilung nur Al

regung zu weiteren Studien geben. Der Strohwich"
Wege, der Hegewiſch der alten Deutſchen kann als eſ

uralten Vergangenheit noch viel erzählen. In verſchied"
Gegenden wird er noch mit Bändern und Schnürchen"
ſehen oder in beſtimmte Formen gebracht. Sind "
Beigaben nur e

in

Werk des Zufalls? Wir möchte
bezweifeln; vielleicht könnten ſi

e gerade b
e
i

ſorgfältigeſ

Fig. 5
.

Verbotszeichender Serang.

ſammenſtellung und Sichtung den fehlenden Sºlle
Erkennen der urſprünglichen Bedeutung des Strohwide

auf dem Felde geben! C
. Falkenhorſt,



Rntwerpen, die Ausſtellungsſtadt.

ntwerpen, die belgiſche Scheldeſtadt, zieht durch die große

Weltausſtellung, welche in dieſem Jahre innerhalb der
Mauern derſelben ſtattfindet, die Aufmerkſamkeit in her
vorragender Weiſe auf ſich. Die Frage, ob nach der großen

Schauſtellung auf amerikaniſchem Boden auf dem europäiſchen

Feſtlande zuerſt in Berlin oder Paris eine ähnliche Ver
anſtaltung getroffen werden ſollte, war lange unentſchieden.

Das gewerbthätige Belgien, welches bisher in Bezug auf
Ausſtellungen Großartiges geleiſtet, war raſch entſchloſſen,

ſich d
ie Segnungen einer derartigen Veranſtaltung zu nutze

zu machen. Zwar buhlte eine Zeit lang hier die Schweſter
ſtadt Brüſſel, d

ie Hauptſtadt des belgiſchen Landes, um den
Vorrang, aber der Streit wurde ſchnell im eigenen Lager
entſchieden und fiel zu Gunſten der Hafenſtadt Antwerpen

aus, welche durch ihre vielen Verkehrsadern ſich in beſter
Weiſe zu dieſem Zwecke eignet.

Die Stadt Antwerpen mit ihren 260,000 Einwohnern

iſ
t

einer der bedeutendſten Seehäfen des europäiſchen Feſt
landes und gehörte einſt zu den ſchönſten und verkehrreichſten

Städten der chriſtlichen Welt. Dieſelbe breitet ſich halb
kreisförmig vom rechten Ufer der Schelde aus und iſ

t

mit

einem Kranze detachirter Forts umgeben. Als Haupt
waffenplatz des Königreichs Belgien hat die Stadt im Laufe
der Zeiten eine mannigfache Veränderung erfahren. An Stelle
der früheren Feſtungswälle und Gräben ſind ſtattliche Villen
und ſchattige Boulevards ge
treten; ein einziger großer

Waſſergraben, der mit beiden
Enden ſich a

n

das Ufer der

Schelde ſtützt und bei Kriegs

zeiten bequem unter Waſſer
geſtellt werden kann, umzieht in

einem weiten Bogen das Weich
bild der Stadt.
Antwerpen wird als Hafen

und Handelsſtadt bereits im

10. Jahrhundert erwähnt. Wie
des einen Tod des andern Brot
iſt, ſo hatte die Stadt im Mittel
alter ihren Aufſchwung dem Nie
dergange der benachbarten Städte
Brügge und Gent zu verdanken.

Ihre Blütezeit erreichte dieſelbe
unter der Regierungszeit Karls V
.

In dieſer Zeit wurden von
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 13.

Die Landungsbrückevon Steen.

Antwerpen aus Handelsverbindungen nach allen b
e

kannten Weltgegenden hin unterhalten. Vor ſeinen Quais
lagen öfter über zweihundert Seeſchiffe und täglich langten

aus den Nachbarländern des europäiſchen Feſtlandes bis
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dreihundert und mehr Frachtwagen an. In ſpäteren Jahren
hemmten Kriegsunruhen den Handel in ſeiner weitern Ent
wicklung und dies hatte zur Folge, daß Verkehr und Wohl
ſtand in der Stadt abnahm. Im Jahre 1576 richteten
die ſpaniſchen Truppen, welche die auf Koſten der Stadt
erbaute Citadelle beſetzthielten, ohne jede Veranlaſſung ſeitens

für den Wohlſtand des ſonſt ſo blühenden Ortes das
Grabgeläute. Der franzöſiſche Eroberer Napoleon I.
erkannte zwar die Bedeutung Antwerpens für Handel und
Schiffahrt, aber er hatte ſtets des Krieges Flammen zu
ſchüren und daher zur Gewinnung einer Hafenſtadt im

Frieden keine Zeit. Erſt 1863 gelang es mit ſchweren
nationalen Opfern, d

ie

volle

Die Faſſadeder KircheSt. Charles.

der Bürger Antwerpens in der Stadt
ein ſchrecklichesBlutbad an, bei wel
chem das Rathaus und ſechshundert

andere Gebäude durch Feuer zerſtört

und über zehntauſend Einwohner

ermordet wurden. Dieſer „ſpaniſchen

Furie“ folgte nach einigen Jahren
die franzöſiſche. Zwar trotzte in dieſem
Falle die Stadt den heftigen An
griffen ihres Belagerers, aber es

folgte nun die vierzehnmonatliche
Belagerung der Stadt durch Ale
xander von Parma, die Schiller ein
gehend geſchildert hat (vergleiche

Schillers Abfall der Niederlande).
Durch dieſe Kriegsunruhen war die
Bevölkerung der ſonſt ſo blühenden

Stadt ſehr geſunken, und als nun auch noch ſpäter d
ie

Schelde für die Schiffahrt geſperrt wurde, d
a erklang

Freiheit der Scheldeſchiff

fahrt von Holland zu e
r

kaufen. „Schelde vry!“

ertönte der Jubelruf b
e
i

Eintritt des Ereigniſſes,

zu deſſen Erinnerung 1883

ein Denkmal geſetztwurde.

Auch die herrlichſtenGe

bäude der Stadt haben im

Laufe der Jahrhunderte

durch Bilderſturm, Brand
und Sansculotten ſowohl

in ihrer äußeren Geſtalt
wie auch in ihrem Reich
tum a

n

Kunſtſchätzen ein

gebüßt. Zum Glück erſtand
der Stadt ein Rubens, de
r

ſich in verſchiedenen Ge
bäuden der Stadt ſowohl

als Baugewaltiger, w
ie

auch als dekorativer Künſt

le
r

ein herrliches Denkmal

geſetzt hat. Die Grabſtätte
dieſes berühmten Malers

welche denſelben als d
e
n

„Apelles aller Zeiten“ be

zeichnet, findet der Beſucher

hinter dem Hochaltar d
e
r

Jakobskirche. Das welt
berühmte Meiſterwerk dieſes

Malers birgt d
ie

Kathe

drale in Antwerpen, näm

lich jenes Bild, welche

d
ie

Kreuzabnahme Chriſti

darſtellt. Dieſe hervor
ragendſte aller religiöſen

Der Vorhof desPlantin-Muſeums.

Schöpfungen Rubens verdankt ihren Urſprung einemStreit
welcher ſi

ch

zwiſchen d
e
r

Bogenſchützengilde und Rubens
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entſponnen hatte, und b
e
i

welchem Rubens zur Ausgleichung

dieſes Bild für die Gildekapelle der Kathedrale malte.
Außer Rubens haben auch noch andere Künſtler dieſem

Gotteshauſe Glanz verliehen, ſo di
e

Maler Vinck, Hendrix,
Herveyns und andere.

Neben der Kathedrale, dieſer größten gotiſchen Kirche

in den Niederlanden, d
ie

leider eng von einem Kranze ſpitz

giebeliger Häuſer umſchloſſen iſt, enthalten noch eine Reihe
anderer Bauten der Stadt

Kunſtſchätze dieſes Malers,

Nationen anſchließen. In den ausgedehnten Gartenanlagen
erregen unſer Intereſſe die verſchiedenen Ausſtellungen ferner

Völker. Wir finden dort d
ie ſyriſche Ausſtellung, a
n

welche

ſich die „Straße von Kairo“ anſchließt, letztere mit Moſchee
und Theater. Von anderen Sehenswürdigkeiten ſind zu

nennen die tuneſiſche und algeriſche Ausſtellung, d
ie

Aus
ſtellung der Republik Transvaal, der lenkbare Luftballon,

d
ie große Grotte, das Aquarium und ſo weiter. Unſtreitig

die Krone des Ganzen

bildet „Oud-Antwerpen“,
ſo die Karlskirche, bei

welcher die reich gezierte

Faſſade (von Rubens ge

zeichnet) dem vornehmen

Innern entſpricht. Das
Muſeum Plantin More
tus, ſowie das neue
Muſeum enthalten eine
Menge Kunſtwerke älterer

und moderner Meiſter.

Nun zum Hafen! Ein
ſtattlicher Häuſeraum mit
Baluſtraden und eleganten

Treppen ſtößt hier, ſoweit

unſere Blicke ſchweifen,

a
n

den Quai. Zwei ele
gant ausgeführte Spazier
terraſſen führen über die

vielen Güterſchuppen und

geſtatten einen Blick auf
das Leben und Treiben

in dieſem Welthafen. Hier
erhebt ſich auch der Steen,

ein Stück einer alten Ant
werpener Burg, welche

im 10. Jahrhundert ent
ſtanden iſ

t

und allein den

Stürmen der Zeit getrotzt

hat. Das Innere dieſes
merkwürdigen Gebäudes

mit ſeinen Mauern und
Türmen von verſchiedenſter
Architekturbirgt ein archäo
logiſches Muſeum. Uns
zur Seite erheben ſich auf

dem Wellenſpiel der

das alte Antwerpener

Stadtviertel mit ſeinen

achtzig bis neunzig Werk
ſtätten aus dem 15. und

16. Jahrhundert, welches

den Zweck hat, d
ie

inter

eſſanteſten Typenflämiſcher

Architektur ihre Aufer

ſtehung feiern zu laſſen.
Der Anblick der Aus
ſtellung von Oud-Ant
werpen iſ

t

wahrhaft über
wältigend. HeinrichPilips.

AZlumenkorſo in

IMZerlin.

L). Feſt der
Wagen

? und der Blumen, das,

wie im Vorjahre, ſo auch

in dieſem Mai auf de
r

Trabrennbahn in Berlin

Weſtend zu wohlthätigen

Zwecken ſtattfand, ſcheint

ſich einer beſtändig zu

nehmenden Beliebtheit u
n
d

Volkstümlichkeit b
e
i

den

Berlinern zu erfreue

Denn trotzdem a
m

23. Mai

ein recht ſcharfesundkühles

„Mailüfterl“ wehte,wogle

e
s

von Mittag a
b

a
u
f

d
e
n

Straßen, di
e

nachWeſtend
führen, wie eine Völker

Schelde die ſtolzen Maſten Rubenshaus. wanderung, und d
ie

Renº

der Schiffe. Kleine Segel

boote eilen behend dahin, während große Dampfer mit
vornehmer Ruhe den Waſſerſpiegel durchſchneiden. Menſchen

der verſchiedenſten Stämme eilen hier von und zu den
Schiffen, a

n

den Maſten ſind die Farben aller Nationen ver
treten. Dort kommt ein ſchwerfälliger Dreimaſter mit
Schätzen Amerikas, hier ſegelt e

in

ſchlanker Dampfer nach

dem Süden ab; neben dem amerikaniſchen Kauffahrteiſchiff
rauſcht ein engliſcher Poſtdampfer vorüber. Arme Aus
wanderer, von denen der Dichter ſagt: „Ich kann den Blick
nicht von euch wenden,“ nahen ſich ſchüchtern dem Hafen,

um jenes Rieſenſchiff anzuſtaunen, welches ſi
e

der fernen
Welt, der Erfüllung ihrer Wünſche und Hoffnungen, ent
gegentragen ſoll.

Weiter nun nach Süden hin, wo ſich neben dem Kohlen
hafen der Ausſtellungsplatz ausbreitet. Zum friedlichen

Wettſtreit um die Palme iſt hier zuſammengetragen, was
Gewerbefleiß und Kunſtſinn bei den verſchiedenſten Völkern

geſchaffen. Den größten Raum gleich am Haupteingange
behauptet d

ie belgiſche Ausſtellung. An dieſe reiht ſich
rechts die engliſche und deutſche, links d

ie franzöſiſche, denen

ſich zu beiden Seiten die Schauplätze der verſchiedenſten

bahn war ſchon ſtunden
lang vor Beginn des Feſtes von zahlloſen Scharen Schau
luſtiger umlagert.

Der Feſtplatz war reicher geſchmückt a
ls

im Vorjahre

Hervorragende Künſtler, Profeſſor Freyberg, Maler Bodº
ſtein und Architekt Hochgürtel, hatten d

ie prächtige Dekoration

entworfen. Zwei einander gegenüberſtehende Triumphboge

begrenzten die eigentliche Fahrbahn, d
ie

Tribünen waren
Feſtgewand gehüllt, auf mächtigen Maſten ſchaufelten a

n

umwundene Maſtkörbe, von denen Signalflaggen d
e
r

fair"

lichen deutſchen Marine in ihrer Zuſammenſtellung ei"
Feſtgruß nach dem Kaiſerpavillon hinüberſandten.

Das

Kaiſerzelt b
o
t

mit ſeinem palmengeſchmückten Eingang, "

goldenen Zinnen und den rotſammetnen Velarien einen "

nehmen Anblick. Vier Militärkapellen, Dragoner, lllane
Huſaren und Infanterie, waren über „das Maifeld“ vere
und ſchmetterten ihre Weiſe. Zu beiden Seiten des R

pavillons, von welchem Kronen und Sonnenſterne hernied
funkelten, war d

ie Wagenburg der zum Blumenkorſo re

geſchmücktenWagen – wohl hundertundfünfzig a
n

d
e
r

S
º

– aufgefahren. Gegenüber dem Richterpavillon w
º

Ä

allerliebſtes Blumenzelt in Hufeiſenform mit zierlichem
Dache
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errichtet, in dem bekannte Bühnenkünſtlerinnen, die Damen

Frauendorfer, Elſinger, Reiſenhofer und Retty, ihre Blumen
vorräte verkauften.

Fanfarenklänge kündeten die Ankunft der Protektorin des

Feſtes an: in einem vierſpännigen Daumont, dem zwei
Vorreiter den Weg bahnten, traf d

ie Kaiſerin in Begleitung

der Prinzeſſin Heinrich kurz nach zwei Uhr auf dem
Feſtplatz ein, w

o

ſi
e

von dem Prinzen Heinrich von
Preußen, Prinz und Prinzeſſin Friedrich Leopold, Prinz
und Prinzeſſin Aribert von Anhalt und dem Herzog Ernſt
Günther von Schleswig- Holſtein empfangen wurde.

Der Wagen der Kaiſerin war mit herrlichen Marſchall

Georg Philipp Harsdörffer.

Dann folgte das Kunſtfahren, während deſſen auch die
drei älteſten kaiſerlichen Prinzen auf dem Feſtplatz erſchienen.
Preiſe errangen: im Zweigeſpann Herr von Knorring, im

offenen Viererzugfahren Herr von Alvensleben-Neugatters
leben, im zweiſpännigen Herrenfahren Kammerſänger Bulß,

im einſpännigen Trabfahren, in welchem zwölf Jockeys
konkurrirten, Herrn K

.

Schmidts „Black Jamie“.
Inzwiſchen hatten ſich d

ie Wagen zur Korſofahrt geordnet,

d
ie Kaiſerin beſtieg mit der Prinzeſſin Heinrich und den drei

Prinzen den roſengeſchmückten Wagen, und nun wogten

d
ie Equipagen in dreifacher Reihe a
n

einander vorüber.

Mit der Blumenſchlacht, in welcher der Wagen der Kaiſerin
ſelbſtverſtändlich der Zielpunkt der herrlichſten Blumen
geſchoſſe war, wurde d

ie Stimmung des großſtädtiſch bunt
gemiſchten Publikums recht lebhaft. Beſonders eifrig be
teiligten ſich die Offiziere, d

ie größtenteils auf prächtig ge

ſchmückten Kremſern fuhren, a
n

dem fröhlichen Kampfe.

Erſt nach fünf Uhr verließ die Kaiſerin den Feſtplatz,

nachdem dort von den Richtern d
ie Prämiirung aus

geſprochen, und d
ie Verteilung der Siegeszeichen, roter,

gelber oder blauer Fähnchen, vorgenommen war. Die
Preisrichter hatten zwölf Wagen ausgezeichnet: d

ie Mail
coach des Prinzen Aribert, d

ie Equipagen der Herren Kelch,

Kühlſtein, Baron von Knorring, Kommerzienrat Phalandt,
Glienicke, Woltmann, Oberſtallmeiſter von Wedel, Schwanitz,

deſſen Wagen mit fünf lieblichen jungen Damen im Fond

trug e
in hellſeidenes, grün und roſa ſchillerndes, zobelbeſetztes

Kleid mit ſchwarzem Umhang, Zobelboa und Zobelmuff,

dazu einen runden Frühjahrshut mit roten Roſen.
Alsbald begannen dem Programm gemäß d

ie Spiele,

Zuerſt das Jagdrennen, das in durchaus weidmänniſcher

Art veranſtaltet war. Der „Fuchs“ ritt durch di
e

Bahn

hinaus ins Gehölz, d
ie königliche Meute folgte und ſpürte,

neunzehn Herrenreiter ſchloſſen ſich a
n

und nahmen d
ie

Ver
folgung auf, bis ſchließlich Lieutenant Freiherr von Rich
hofen nahe der kaiſerlichen Loge den Fuchsſchwanz faßte

und den Preis aus der Hand der Kaiſerin erhielt. –

Martin Limburger.

e
in

beſonders reizendes Bild bot, und die Equipagen de
r

Damen Mrs. Buſh, Frl. Güſtinger und Frl. Marckword.
Um ſechs Uhr begann d

ie Räumung des Feſtplatzes

das dem Wetter erfolgreich abgetrotzte „Maifeſt“ hatte ei
n

Ende. E
.
v
.

St.

Zweihundertundfünfzigjähriges Jubiläum d
e
s

Blumenordens.

Äſer dreißigjährige Krieg mit ſeinen Greueln und Drang

A ſalen ſchädigte das Anſehen, d
ie

Macht und denWohl

ſtand d
e
r

alten Reichsſtadt Nürnberg auf das ſchwerſte. Ih
r

einſt hell über das ganze deutſcheReich leuchtenderGlückser
fing an zu erbleichen; der Handel lag darnieder, di

e

Kinº
gerieten in Verfall und das ehrſame Handwerk hatte ſeiner
Witz und goldenen Boden verloren. -

Aber etwas hielt ſich doch in dieſer Zeit politik
Fäulnis vor jeder Befleckung bewahrt, e

s

war d
ie

Liebe

zum Geſang und zur Dichtkunſt, d
ie in den Meiſterſänger

Roſenplüt und Hans Sachs ihre vornehmſten Begründer

und Vorbilder hatte!

A
n

dem Theologen und gekrönten Dichter Johann K
º

aus Meißen, d
e
r

im Jahre 1644 nach Nürnberg kam, ſº

der damalige Ratsherr Georg Philipp Harsdörffer, "



Mann von vielſeitiger Bildung, der beſonders deutſches
Weſen in Sprache und Geſinnung hoch hielt, den richtigen
Geſinnungsgenoſſen.

Die Beſtrebungen beider gingen dahin, gleichdenkende

-
Das Poetenwäldlein.

Freunde zu einem Dichterbunde um ſich zu verſammeln.
Hiezu bot ſich bald Gelegenheit. Bei einer Doppelhochzeit

zweier Nürnberger Patrizier, nämlich zwiſchen Karl Erasmus
Tetzel und Anna Felicitas Haller einerſeits, andererſeits
zwiſchen Hieronymus Schlüſſelfelder und Maria Salome
Tetzel, hatten Klai und Harsdörffer je ein umfangreiches
Schäfergedicht verfaßt, in welchem der eine den andern
ſowohl in der Reimkunſt, als auch in dem Lob der Braut
paare zu überbieten verſuchte. Den beiden Dichtern gelang

aber ihr Bemühen in ſo hohem Maße, daß es für d
ie Hoch

zeitsgäſte zweifelhaft blieb, wem der ausgeſetzte Siegespreis,

ein mit Blumen durchflochtener Lorbeerkranz, zuerkannt

werden möchte. Mit der ihnen eigenen Beſcheidenheit wollte
der eine Dichter dem andern die Ehrengabe zuweiſen, keiner
jedoch dieſelbe annehmen. Endlich ſchlug Harsdörffer vor,

e
s

ſolle ſich jeder nur eine Blume aus dem Kranze wählen,

der ganze Kranz möge aber dazu dienen, einen Dichterbund,

einen Hirtenorden zu krönen, den ſi
e

hiemit geſtiftet haben

wollten. Jeder, der ihrem Bunde beizutreten geneigt und
würdig ſei, ſolle Anſpruch auf eine Blume aus dem g

e

meinſchaftlichen Kranze haben. Das Gelöbnis jedes dem
Orden beitretenden Mitglieds müſſe jedoch dahin lauten,

„unſere Mutterzung mit nützlicher Ausübung, reinen und
zierlichen Reimgedichten und klugen Erfindungen in Aufnahme

zu bringen.“ Da jedoch d
ie Blumen des Kranzes mit der

Zeit verwelken würden, ſo müſſe dafür geſorgt werden, daß
jede der Blumen, die in dem Kranze eingeflochten ſeien,

mit Seide auf e
in

weißes Band in der Weiſe geſtickt würde,
daß das eine Ende die Blume, das andere den Hirtennamen

des in den Orden Eintretenden zeigen ſollte.

Auf dieſe Weiſe entſtand der Pegnitzſchäferorden, welcher
Name auch lange Zeit beibehalten wurde. Harsdörffer
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erkor ſich das Maiblümchen und den Namen Strephon, Klai
den Klee und den Namen Klajus, nach den zwei Hirten in

Sidneys Schäfergedicht „Arkadien“. Harsdörffers Stamm
haus lag a

n

der Pegnitz und der Anblick des längs des

HarsdörfferHof [abgebrochen1869].

Wieland-Denkmalim Jrrhain bei Krafftshof.

ſchattigen Gartens melancholiſch ſich dahin bewegenden

Fluſſes mag den poetiſch angelegten Ratsherrn vielleicht
veranlaßt haben, den Namen Pegnitzſchäfer für d

ie Mit
glieder des Ordens zu wählen. Derſelbe zählte anfangs



#
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nur ſechs Mitglieder, d
ie ſatzungsgemäß Hirtennamen mit

der gewählten Vlume, wie Myrtillus mit der Heidelbeerblüte,
Floridan mit dem Tauſendſchön, Alcidor mit dem Veilchen
und ſo weiter ſich aneigneten. Auch Frauen und Jung
frauen fanden ſpäter Aufnahme im gekrönten Pegneſiſchen

Blumenorden und figurirten daſelbſt als Diana, Daphne,
Phöbe, Chlorinde. Das Geſellſchaftszeichen war d

ie Pans
pfeife mit der Umſchrift: „Mit Nutzen erfreulich“.
Die Thätigkeit der Ordensmitglieder, d

ie

ſich b
e
i

ſchönem

Wetter in entſprechender Tracht auf einer Halbinſel der
Pegnitz, im ſogenannten Poetenwäldlein zuſammenfanden,

beſtand darin, Ueberſetzungen aus fremden Sprachen und
eigene Gedichte vorzuleſen, dann Beſprechung darüber zu

pflegen, wie dieſer oder jener Freund b
e
i

einer Hochzeit

oder ſonſt einem Feſte in dichteriſcher Weiſe zu feiern ſei.

So blieb auch die Form

rinthiſcher Gänge, e
in ſogenannter Irrgarten, welcher geeignet

war, Unkundige eine geraume Zeit irre zu führen. In der
Mitte des Gartens befand ſich e

in Tempel und den Eingang

zu erſterem zierte ein 1
3

Fuß hohes und 8 Fuß breites
Portal, deſſen Giebel mit Hirtengeſtalten und entſprechenden
Inſchriften geſchmückt war.

Durch einen dichten Laubengang gelangte man zum
ſogenannten Friedhof, einem freien Platz, dem Andenken der

verſtorbenen Ordensmitglieder geweiht, deren Gedächtnis

tafeln a
n

den dortigen Bäumen hingen. Nach dem Pfarrer
Limburger hat der Orden verſchiedene hervorragende

Gelehrte a
n

der Spitze geſehen, von denen wir nur den
Profeſſor der Univerſität Altdorf, Magnus Daniel Omeiß,
den Patrizier Chriſtoph Fürer, den Pfarrer Joachim
Negelein und den Philoſophen Chriſtian Gottlieb Schwarz

nennen. Im Jahre 1744
der Unterhaltung in Ge
ſprächſpielen, wie Hars
dörffer ſi

e einführte, noch
lange Zeit beim Orden

üblich. Nachdem im Jahre
1658 erfolgten Tode des
Stifters, der nicht weniger

als ſiebenundvierzig Bände
Dichtungen und gelehrte

Werke ſchrieb, lockertenſich

mehr und mehr die Bande,

welche die Mitglieder des

Ordens zuſammenhielten,

ſo daß derſelbe ſeiner Auf
löſung nahe war. Erſt
als der Dichter Sigmund

von Birken, genannt Flo
ridan, die Vorſtandſchaft
übernahm, blühte der
Orden wieder aufs neue.

Ein für denſelben beſon
ders ſegensreich und för
dernd wirkendes Mitglied
wurde der den Beinamen

Myrtillustragende Pfarrer
M. Limburger von Krafts
hof. Dieſer anderthalb

Stunden von Nürnberg

entfernt liegende Ort hat
eine merkwürdige Kirche,

in welcher der Nürnberger
Heerführer Hieronymus

Kreß von Kreſſenſtein, der im Kriege gegen die Türken 1596

zu Preßburg ſtarb, neben anderen Mitgliedern dieſer b
e

rühmten altnürnbergiſchen Patrizierfamilie begraben liegt.

Der um die Kirche liegende Friedhof iſ
t einzig in ſeiner

Art; er iſt mit Mauern umgeben und von vier ſtarken
Türmen flankirt, ſo daß er das Anſehen einer kleinen Feſtung

hat. Im dreißigjährigen Krieg hielt der Kirchhof drei
Tage lang den Anſturm feindlicher Truppen aus. In der
Nähe von Kraftshof liegt das alte Nürnberger Schloß

Neuhof und der Ort Gründlach, in deſſen 1348 erbauter
Kirche deren Stifterin Kunigunde von Orlamünde ruht.
Kehren wir zu dem Pfarrer Limburger zurück, ſo können
wir von ihm berichten, daß er von der Reichsſtadt Nürnberg
einen oberherrlichen Waldverlaß im Jahre 1681 zu erwirken
wußte, inhaltlich deſſen dem Orden der Pegnitzhirten eine
Waldabteilung, eine Meile von Nürnberg gelegen, zur
freien Benützung überlaſſen wurde.

An dieſem einſamen Ort, w
o

früher der gute Myrtillus

ſeine Predigten ſtudirte, entſtand bald durch d
ie Rührigkeit

und den Opferſinn der Ordensmitglieder eine der damaligen

Geſchmacksrichtung entſprechende gärtneriſche Anlage laby
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Die Pegni

wurde das hundertjährige

Jubiläum des Ordens in

feierlicher Weiſe begangen

und das zweite Jahrhun
dert des Beſtehens gab

gleichfalls Anlaß zu grö
ßeren Feſtlichkeiten.

Als der Dichter Wie
land, deſſen Denkmal auch

den Irrhain ziert, zum
Ehrenmitglied des Or
dens ernannt wurde,

ſprach e
r

ſich dahin aus,

daß e
s

ihm beſonders an
genehm und ehrenvoll ſei,

auf dieſe Weiſe einem

Vereine anzugehören, der
nicht bloß mit denBlumen
und Eichenkränzen der

Vorfahren prunke, ſondern

noch jetzt ſo manche wür
dige Männer in ſeiner

Mitte habe. Von der
Feier des zweihundertjäh

rigen Jubiläums 1844

a
b

und durch die im

Jahre 1874 erfolgte Ver
einigung des Nürnberger

literariſchen Vereins mit

dem Pegneſiſchen Blumen
orden hat ſich derſelbe

- nach jeder Richtung hin
gehoben. E

r

umfaßt zurzeit nahezu zweihundert Angehörige,

eine anſehnliche Zahl korreſpondirender Mitglieder und zehn
Ehrenmitglieder, d

ie als Schriftſteller und Dichter her
vorragen. Die jetzigen Vorſtände des Ordens ſind der
Oberarzt Dr. Wilhelm Beckh und der königliche Poſtmeiſter

A
.

Schmidt, deren Namen in der Literatur ſeit geraumer

Zeit einen guten Klang haben.
Das alljährliche Sommerfeſt des Ordens wird im Jrrhain

nach altem Gebrauch gefeiert. E
s

wird dabei der Ver
gangenheit des Ordens und ſeiner hingeſchiedenen Mitglieder

gedacht, e
in Rundgang durch den Hain veranſtaltet und

zum Schluß im Freien e
in Feſtſpiel zur Aufführung

gebracht.

Für das am 27. Juni dieſes Jahres ſtattfindende ein
vierteltauſendjährige Jubelfeſt werden ſeit längerer Zeit ſchon

umfaſſende Vorbereitungen getroffen. Wir aber bringen
ſchon jetzt dem Pegneſiſchen Blumenorden hiezu von ganzem

Herzen die beſten Wünſche für ein künftiges fröhliches
Blühen und Gedeihen. Marcus Schüßler.
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Vrinz Karl von Hohenzollern und Trinzeſſin Joſephine

von A3elgien.

Äie Vermählung d
e
s

Prinzen Karl von Hohenzollern m
it

keiten, d
e
s

Königs Karl von Rumänien, d
e
r

Königin v
o
n

d
e
r

Prinzeſſin von Belgien iſ
t

a
m 28. Mai zu Brüſſel | Sachſen und d
e
s

Prinzen Leopold von Preußen, gefeiert

im königlichen Schloſſe, in Anweſenheit zahlreicher Fürſtlich- worden. E
s
iſ
t

das d
ie

zweite Verbindung, d
ie

zwiſchen d
e
r

Prinz Karl von Hohenzollern und Prinzeſſin Joſephine von Belgien.

belgiſchen Königsfamilie und dem Hauſe Hohenzollern ge- Leopold von Hohenzollern auf dem Schloſſe zu Signº
ſchloſſen wird. Die erſte fand vor ſechsundzwanzig Jahren geboren. E

r

iſ
t gegenwärtig Lieutenant im erſtenGaº

ſtatt, als Prinzeſſin Marie von Hohenzollern-Sigmaringen Ulanen-Regiment zu Potsdam. Prinzeſſin Joſephine

d

ſich mit dem Vater der jetzigen Braut, dem Grafen von zweite, am 18. Oktober 1872 zu Brüſſel geborene
Tochter

Flandern, vermählte. Prinz Karl Anton von Hohenzollern des Prinzen Philipp von Belgien und Grafen von Flander

wurde am 1
. September 1868 als dritter Sohn des Fürſten - - --



Der neue deutſche AZotſchafter in Wien.

D
Nachfolger des Prinzen Reuß in der deutſchen Bot

? ſchaft zu Wien, Gräf Philipp zu Eulenburg, hat dieſer
Tage ſeinen Poſten bezogen. Wenn ſein Vorgänger als
Mitſchöpfer des deutſch-öſterreichiſchen Bündniſſes am Wiener

Kaiſerhoſe persona gratissima war, ſo iſt dem Grafen zu

Eulenburg als perſönlichem Freunde Kaiſer Wilhelms II
.

Philipp Graf zu Eulenburg.

eine ähnliche Stellung ſicher. Und der neue Hausherr des
Botſchafterpalais in der Metternichgaſſe wird, wie Prinz
Reuß, ſeine Salons zu einem Mittelpunkte des geſellſchaft

lichen und künſtleriſchen Lebens in Wien zu machen wiſſen.

Dafür bürgt ſeine, ſchon früher von uns geſchilderte, mit

ſo vielen ſchönen Gaben ausgeſtattete Perſönlichkeit. Iſt
dochGraf zu Eulenburg nicht bloß e

in tüchtiger Klavierſpieler

und Sänger, ſondern auch e
in ſelbſtändiger, eigenartiger

Komponiſt, nicht bloß e
in ausgezeichneter Erzähler und

Plauderer, ſondern auch ein bewährter Bühnendichter. Und

hat e
r

doch erſt kürzlich noch mit den von der Deutſchen
Verlags-Anſtalt herausgegebenen Werken „Das Weihnachts
buch; Erzählungen, Märchen, Gedichte und Lieder“ und
„Abenderzählungen, Märchen und Träume“ ſeine reiche

künſtleriſche und ſchriftſtelleriſche Begabung, ſein inniges

Gemütsleben geoffenbart.

Kurt von Schlözer.
#m Pfingſtſonntag Mittag iſ

t

in Berlin der bekannte

W
º

Geſchichtſchreiber und Diplomat Kurt von Schlözer
geſtorben. Schlözer, der am 5

. Januar 1822 zu Lübeck
geboren wurde und ſomit ein Alter von zweiundſiebenzig

Jahren erreicht hat, widmete ſich in Göttingen, Bonn und
Berlin orientaliſchen und hiſtoriſchen Studien, deren reiche
Ergebniſſe e

r in einer Anzahl größerer und kleinerer Schriften
niedergelegt hat. Später trat er in den preußiſchen diplo

matiſchen Dienſt, wurde zunächſt Geſchäftsträger in Rom,

dann Miniſterreſident des norddeutſchen Bundes in Meriko,

1871 deutſcher Geſandter in Waſhington und ſchließlich
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preußiſcher Geſandter beim päpſtlichen Stuhl in Rom, wo

e
r

ſeine Hauptaufgabe, d
ie Beilegung des Kulturkampfes in

Preußen-Deutſchland und d
ie Herſtellung eines modus

vivendi mit dem Vatikan glücklich löſte. Er war der ge
lehrteſte der deutſchen Diplomaten: ſeine hiſtoriſchen Werke
vereinigen d

ie Vorzüge gründlicher Forſchung mit einer
ſauberen, gefälligen Darſtellung. Schlözer beherrſchte die

Mehrzahl der Kulturſprachen, ſelbſt d
ie

orientaliſchen Sprachen

waren ihm nicht fremd geblieben. Im Jahre 1849 gab
Schlözer d

ie

Schrift „Choiſeul und ſeine Zeit“ heraus,

der bald „Livland und die Anfänge deutſchen Lebens im

baltiſchen Norden“, ſowie zwei Schriften über die Hanſa
nachfolgten. Unter von Manteuffel war e

r

Hilfsarbeiter

im auswärtigen Miniſterium. Auch hier ruhten ſeine
hiſtoriſchen Studien nicht, als deren Früchte 1855 und 1857

„Die Familie v
. Meyern“ und ſein vollendetſtes Werk,

„Chaſot; zur Geſchichte Friedrichs des Großen und ſeiner
Zeit“ erſchienen. Das letztere Werk bekundet ihn als einen
Geſchichtſchreiber erſten Ranges.

Im Palazzo Gopranica in Rom empfing e
r

in der
gaſtfreundlichſten Weiſe zahlloſe angeſehene Deutſche, d

ie

die
Pilgerfahrt nach Italien machten. Gelehrte und Künſtler
fanden bei ihm bevorzugte Aufnahme und jederzeit bereit
willigſte Unterſtützung; ſeine Tafel und ſein Weinkeller

Kurt von Schlözer.

waren ausgezeichnet; ſeine Unterhaltung b
e
i

und nach Tiſch

war berühmt durch d
ie geiſtreiche Art ſeiner Schilderungen

und Erzählungen, durch d
ie Fülle von Beobachtungen und

Erfahrungen, durch den Reichtum ſeines Wiſſens, vor allem

aber durch eine ausgeſprochene ſatiriſche Ironie in der Be
urteilung der eine öffentliche Rolle ſpielenden Perſonen. Im
Juli 1892, nach vollendetem ſiebenzigſten Lebensjahre, nahm

e
r,

zum Bedauern vieler, ſeinen Abſchied. Seitdem hat e
r

wiederholt gekränkelt; jetzt hat der Tod ſeinem thaten- und
erfolgreichen Leben ein friedliches Ende bereitet.
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stambuloff und Stoiloff.

F. Ferdinand von Bulgarien hat die Entlaſſung ſeinesMiniſterpräſidenten Stambuloff angenommen und Stoi
loff iſ

t

am 31. Mai an die Spitze eines Koalitionsminiſteriums
getreten. Seit Fürſt Alexander das Land verlaſſen, hatte
Stefan Stambuloff d

ie

entſcheidendeRolle in der bulgariſchen

Politik geſpielt, und wenn er jetzt aus ſeinem Amt ſcheidet,

kann e
r

mit Stolz ſagen, daß der junge Balkanſtaat d
ie

Stellung, d
ie

e
r einnimmt, und das Schwergewicht, das e
r

in die Wagſchale wirft, weſentlich ihm verdankt.
Die äußere Politik Stambuloffs zeichnete ſich durch

Mäßigung und Ruhe aus. E
r

wollte national-chauviniſtiſchen
Beſtrebungen keinen Raum gewähren, weil ſi

e

ſich natur
gemäß gegen d

ie

Pforte richten müßten, und gerade das

Stefan Stambuloff.

und Tontſcheff ſtanden bisher in den erſten Reihen der
Oppoſition, d

ie Stambuloff aufs heftigſte bekämpfte und d
ie

ſchwerſten Anklagen gegen ihn erhob. Alle Mitglieder des
neuen Kabinets gehörten ſchon früheren Miniſterien, namentlich
jenem von 1886 nach der Abdankung des Fürſten Alerander
unter der Regentſchaft Stambuloff-Mutkuroff an. Nach Er
klärungen, d

ie Natchovits, der neue Miniſter des Aeuſern,
abgab, ſollen keine Aenderungen in der bisherigen Richtung
geplant ſein, Bulgarien fü

r

das Ausland ganz dasſelbe
bleiben und nur im Innern Geſetzlichkeit an Stelle der
Willkür treten. Ein Ziel, für Bulgarien aufs innigſte zu

wünſchen.

Nikolaus Ireiherr Way von Waya.
(Hiezudas Porträt Seite 509.)

MÄ Freiherr Vay von Vaya, k. und k. KämmererU und Geheimerat, Präſident der ungariſchen Magnaten
tafel, Kronhüter der ungariſchen Krone, Direktionsmitglied

der ungariſchen Akademie der Wiſſenſchaften, Oberkurator

der reformirten Superintendenz diesſeits der Theiß und ſo

weiter, iſ
t

am 14. Mai 1894 geſtorben, im Alter von
zweiundneunzig Jahren. E

r

war ſchon 1831, zur Zeit
des Choleraauſſtandes, königlicher Kommiſſär für mehrere
Komitate geweſen, dann 1846 bevollmächtigter Zivil- und
Militärkommiſſär zur Bewachung der nördlichen Grenze

lehnsherrliche Verhältnis des Sultans zu Bulgarien wußte

der Miniſterpräſident vorzüglich für ſeine Zwecke und Ziele

zu verwerten. Deshalb drängte e
r

auch nicht auf eineAn
erkennung des Fürſten, d

ie

e
r

durch den Gang der Ereigniſſe

doch einmal für geſichert anſah, und die Beziehungen zwiſchen
Sofia und Konſtantinopel wurden immer beſſer, beſonders
ſeitdem Stambuloff den Sultan perſönlich aufgeſucht und in

langer Audienz ihm die Lage geſchildert hatte. Die Erfolge

in der macedoniſchen Schulfrage ſind Früchte dieſes klugen

und vorſichtigen Verfahrens. Im Innern ſuchte Stambuloff
mit allen Mitteln die wirtſchaftliche Entwicklung des Landes

zu fördern und die Landesausſtellung in Philippopel im

Jahre 1892 bewies, welche Fortſchritte der junge Staat
ſeit ſeiner Befreiung gemacht hat.

Sein Nachfolger Stoiloff, ſowie Radoslavoff, Natchovits

Soloff

Ungarns während des galiziſchen Bauernaufſtandes u
n
d

1848 königlicher Kommiſſär in Siebenbürgen. Die ihn 1
8
5

von der Wiener Regierung angebotene Stelle eines Gouver
neurs von Ungarn wies e

r zurück, wurde 1852 zu
m

Güterverluſt und zum Tode verurteilt, jedoch begnadigt u
n
d

kurze Zeit in Haft gehalten. Seine Güter wurden ih
m

zurückgegeben. Aus der Zurückgezogenheit, in de
r

e
r "

d
a

a
n lebte, trat e
r 1859 infolge des Proteſtantenpatentes

hervor, erwirkte d
ie

Zurücknahme desſelben – Vay ºn
Proteſtant – und d

ie Wiedereinſetzung der proteſtantiſche

Kirche in ihre Rechte. Die Berufung in den verſtärkte
öſterreichiſchen Reichsrat lehnte e

r ab, nahm dagegen "

den Schlußverhandlungen desſelben teil, welche zu de
n

Diplom vom 20. Oktober 1860 führten. Die nacº
Frucht d

e
r

Verhandlungen war d
ie Herſtellung d
e
r

ungariº
Hofkanzlei, und Vay wurde nun zum ungariſchen Hofkanzler
ernannt, doch trat e

r

ſchon im Jahre 1861, nach de
r

C
º

nennung Schmerlings zum Staatsminiſter, zurück.

Wilhelm Roſcher.
(Hiezudas Porträt Seite 509.)

e
r

in Leipzig geſtorbene Profeſſor der Nationalsº

A
?

Wilhelm Georg Friedrich Roſcher war 1817 in Har

nover als Sohn des erſten Rats im Juſtizminiſterin" Ä

boren. Auf ſeinen Entwicklungsgang und ſeine Tenº"



übten einen ganz beſtimmten
Einfluß Leopold Ranke, Ger
vinus und Ottfried Müller.
1838 promowirte Roſcher in
der philoſophiſchen Fakultät

in Göttingen und habilitirte
ſich 1840 an derſelben Uni
verſität für Geſchichte und
Staatswiſſenſchaft. 1843
wurde er außerordentlicher,

1844 ordentlicher Profeſſor in
Göttingen und folgte 1848
einem Rufe nach Leipzig, wo
er dann unausgeſetzt lebte
und lehrte. Roſcher iſ

t

der
eigentliche Begründer der

hiſtoriſchen Schule der deutſchen

Nationalökonomie. Im Jahre
1843 erſchien ſein „Grundriß

zu Vorleſungen über die

Staatswirtſchaft nach geſchicht

licher Methode“. Roſcher

wandte hier die hiſtoriſche

Methode auf die National
ökonomie an; er will durch
ſie, wie e

r

im Vorwort ſagt,
„für die Staatswirtſchaft e

t

was ähnliches erreichen, was
die Savigny-Eichhornſche

Methode für die Jurispru
denz erreicht hat“. Was hier
zunächſt mehr angedeutet, nur

in großen Zügen entwickelt
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Mikolaus Freiherr Vay von Vaya.

war, hat Roſcher dann in ſeinen ſpäteren Werken eingehend
dargelegt und mit Erfolg ausgeführt. Er verſteht unter
Nationalökonomie „die Lehre von den Entwicklungsgeſetzen

der Volkswirtſchaft, des wirtſchaftlichen Volkslebens. Sie
knüpft ſich, wie alle Wiſſenſchaften vom Volksleben, einerſeits

a
n

d
ie Betrachtung des einzelnen Menſchen an; ſie erweitert

ſich auf der andern Seite zur Erforſchung der ganzen

Wilhelm Roſcher.

Menſchheit“. Was die Methode ſeiner Unterſuchung betrifft,

ſo bezeichnete e
r

ſi
e

ſelbſt als „geſchichtlicheoder phyſiologiſche“.
Er wollte keine Ideale ausarbeiten, ſondern eine einfache
Schilderung geben, zuerſt der wirtſchaftlichen Natur und

Bedürfniſſe des Volkes, dann

der Geſetze und Anſtalten,

welche zur Befriedigung der
letzteren beſtimmt ſind, endlich

des größeren oder geringeren

Erfolges, den ſi
e gehabt haben;

e
r

wollte ſo gleichſam eine

Anatomie und Phyſiologie der

Volkswirtſchaft liefern. Ro
ſcher war Ehrendoktor der

Rechte von Königsberg, Bo
logna und Edinburg, der

Staatswirtſchaft von Tübin
gen, Ehrenmitglied der Uni
verſitäten Kaſan und Kiew,

ſowie des kaiſerlich ruſſiſchen

Domänenminiſteriums. Ver
ſchiedenen gelehrten Geſell
ſchaften und Akademien ge

hörte e
r als Mitglied an; ſo

war e
r Präſes der fürſtlich

Jablonowskyſchen Geſellſchaft,

Mitglied der Königlich Säch
ſiſchen Geſellſchaft der Wiſſen
ſchaften, der Akademien zu

München, Wien, Peſt, Mai
land, Stockholm, Venedig, der
Lyceen zu Rom, des Institut
de France, der Société
d'Economie politique und
der Société statistique zu

Paris, Ehrenmitglied des
Institut international de

statistique und zahlreicher kleinen gelehrten Geſellſchaften.

gart

Hermann AZaiſch.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Aierzehn Tage nachdem e
r,

wie wir berichtet, der Ent

M hüllung d
e
s

Denkmals ſeines Bruders Otto zu Stutt

in anſcheinend voller Geſundheit angewohnt hatte, iſt
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Hermann Baiſch in Karlsruhe jäh durch ein Kehlkopfleiden
hinweggerafft worden. Das von ihm mit dem Bildniſſe
ſeines Bruders, mit Federzeichnungen und Radirungen ge
ſchmückte, in der Deutſchen Verlags-Anſtalt erſchieneneWerk
„Lieder und Sinnſprüche von Otto Baiſch“ iſ

t

nun zu einem

literariſch-künſtleriſchen Denkmal der beiden Brüder geworden.

In dieſem Hefte von „lleber Land und Meer“ geben
wir von dem Meiſter der Karlsruher Akademie in der Land
ſchaftsmalerei eines ſeiner letzten und beſten Bilder „Mittag

auf der Hochalm“, das für des Künſtlers Art ebenſo kenn
zeichnend iſ

t
wie ſeine berühmten Strandbilder aus Holland.

H
.

Baiſch wurde am 12. Juli 1846 in Dresden geboren,
ging mit zweiundzwanzig Jahren nach Paris, wo er einige

Zeit bei dem Schöpfer der paysage intime Theodore
Rouſſeau arbeitete, um dann in München im Atelier Liers
mit Schönleber zuſammen ſeine Studien zu beenden. Im
Jahre 1880 erhielt er einen Ruf an die Karlsruher Akademie.
Die ſtaatlichen und ſtädtiſchen Sammlungen in Stuttgart,

Karlsruhe und Hannover beſitzen die hervorragendſten
Arbeiten des Meiſters.

IFür müßige Stunden.

Aufgabe 40.

Von Julius Joſefović in Karlſtadt (Kroatien).

Schwarz

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 41.

Von R. L'hermet in Magdeburg.

Schwarz. -

Weiß.

Weißzieht a
n

und ſetztmit demzweitenZugematt.

Aufgabe 42.

Von J. WI. Cord in London.
Schwarz.
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A3 r i e fm a pp e.
N. G. Die Verſe ſind einem ſehr bekanntenGedichtEichendorffs,Är entnommen.Die betreffendeStrophe lautet vollſtändigundrichtlg:

„Sie ſangenvon Marmorbildern,
Von Gärten,die übermGeſtein
In dämmerndenLaubenverwildern,
Paläſten im Mondenſchein,
Wo die Mädchenam Fenſterlauſchen,
Wann der LautenKlang erwacht
Und die Brunnenverſchlafenrauſchen
In derprächtigenSommernacht.“

Leſekränzchen in Z. Die Gewinnung tüchtigerRedner kommt
für Sie zu hoch. VerſuchenSie's durchAnſchluß an denDeutſchenVor
tragsverbandin Coburg.
Eduard M. in Milwaukee. 1) Glockenin Geſtalt von Schellen

und Handklingelnkommenſchonim früheſtenAltertum,unteranderemin
Aegypten,vor und fanden ihre Verwendungvorwiegendzu gottesdienſt
lichenZwecken.Bekannt ſind ja auch aus demaltenTeſtamentdie gol
denen Glöckchenam HohenprieſtergewandeAarons. Bei den Römern
waren Glockenzur Ankündigungvon öffentlichenVerſammlungenim Ge
brauch, und nachSueton ließ ſogar Auguſtus einederartigeGlockevor
demTempel desJupiter aufhängen.Gleichwohldatirendie eigentlichen
Kirchenglockenaus beträchtlichſpätererZeit. Erſt im ſechstenJahrhundert
werden ſi

e

ausdrücklicherwähnt,und zwar zuerſt im Frankenreichund auf
denbritiſchenInſeln. Ihr Zweckwar, denauchentferntervon derKirche
wohnendenGläubigen das ZeichenzumBeginne des Gottesdienſtesan
zugeben.Die älteſtenGlockenwarennur von geringemUmfangeund geÄ. nicht gegoſſen.Das älteſteerhalteneExemplar dürfte der ſo
genannte„Saufang“ im ſtädtiſchenMuſeum in Köln am Rhein ſein.
Erſt ſeit demvierzehntenJahrhundertnahmendie Glockenallmälichgrö
ßereDimenſionenund ihre jetzigeGeſtaltan, nachdemman ſchonvorher
zum Guß übergegangenwar. Die nachweisbarälteſteKirchenglockeiſ

t

die
desDoms zu Siena von 1159, in Deutſchlanddie der St. Burkardskirche

in Nürnbergvon 1249. Die größtealler Glocken iſ
t

die des Kreml zu

Moskau, 4320Zentnerſchwer,die aus dem Jahre 1533 ſtammt, bei der
roßenFeuersbrunſtherunterfielund ſpäterAufſtellungauf einemGranit
ockelnebendemGlockenturm„Jwqn Weſikij“ gefundenhat; nachihr kommt
die 1000ZentnerſchwereGlockeauf dieſemTurme ſelbſt. Von ſonſtigen
großenGlockenſind zu erwähnen:die Kaiſerglockedes Doms zu Köln,
543Zentnerſchwer,die HauptglockederPeterskirche zu Rom, 380Zentner,
die Glockeauf demmittlerenTurme desDoms zu Olmütz,358Zentner,
die JoſephiniſcheGlocke zu St. Stephan in Wien, 354 Zentner,die Glocke
derNotre-Dame zu Paris, 340Zentner,die Maria gloriosa desDoms

zu Erfurt, 275 Zentner. Der Name„Glocke“ſtammt von dem mittel
lateiniſchenWorte clocca. NachAmerika ſind die Glockenunzweifelhaft
mit denerſtenAnſiedlernaus Europa gekommen. 2

)

Erfinder des„Zwei
rads“ iſ

t

unzweifelhaftderMannheimerHofrat Drais nachwelchendie
erſtederartigeMaſchine(1817konſtruirt) auch„Draiſine“ genanntwurde.
Späterging dieſerNameauf einenmit einerHandkurbelfortzubewegenden
Eiſenbahnwagenüber, mit demjetzt nochdie Eiſenbahningenieureihre
Streckenbefahren(ein Kilometer in ſechsMinuten).
Sägemüller in Hinterpommern. Daß man durchlangjäh

rigen oft erneuertenPachteinerMühle endlichwirklicherEigentümerder
ſelbenwird – nein, das habenwir nochnie gehört, es müßtedennim
PachtvertrageineſolcheZuſicherunggegebenſein.

E
.

S
.

B. in London. Wir machengern von Ihren „Jumble
fairs“ Gebrauch.
Eine Wißbegierige in Bulgarien. - „Mit demWanderſtab

in derHand“ kennenwir nicht. Sollte nicht das J. N. VoglſcheGedicht

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle E3. - -

bei Rudolf Dºbloſſe, Stuttgart, Leipzig,
I3erſin, Irankfurt a. M., Asien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Soebenerſchien:

Klingende Geſchichten,
Von -

Eliſe Polko.
Preis geheftet. 4

. –; fein geb. / 5.–.
NachlängererKrankheitspauſeerfreutEliſe
Polto ihrezahlreichen
dieſenBand Novellenund Skizzen,die ihren
Titel mit Rechttragen,dennmanchevon ihnenÄ in derThat in derGrundſtimmungAehn-
ichkeitmit einem SchumannſchenLied oder
ChopinſchenNotturno. Auch tönt über
all dieBegeiſterungfür dieMuſik durchund iſ

t

das treibendeAgens in derHandlung. Einige
ſind frei erfunden,anderelehnenſich a

n

einen
muſikgeſchichtlichenVorgang an alle aberzeich
nen ſichaus durchZartheit und Harmonieder -
Empfindungund# undAnmut derForm, #

die ja ſtetsein beſondererVorzugder beliebten
Erzählerin geweſenſind.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

#in gelbbrauner,mahagoni, nußbaum,eichenund grauer Farbe, ſtreichfertiggeliefert,
erehrerwiederumdurch # ermöglichtes, Zimmer z
u ſtreichen,ohne dieſelbenaußerGebrauch zu ſetzen,da der

E unangenehme Geruch und das langſame klebrige Trocknen, das der Oelfarbe
und dem Oellack eigen, vermieden wird.

- Alle Flecke,früheren Anſtrich:c. decktderſelbevollkommenund gibt gleichzeitig
Glanz. – NachOrten, wo keineNiederlage,Poſtkollia Mk. 9.50 franko.

Franz Christoph, Berlin MW, Mittelstr. 1

Erfinder und alleiniger Fabrikant des echten Fußboden-Glanzlack.
Filialen in Prag-Carolinenthal und Zürich-Außerſihl.

Iranz Chriſtophs

ußboden-Glanzſack
ſofort trocknend und geruchlos

von jedermann leicht anwendbar,

für Rußland: J. C. Koch in Riga; für China: Taumayer & Co. in Shanghai; für
Capland: Joſeph Fiſcher in Cape

... º FF

- – – – –– ––
„Das Erkennen“mit demAnfang: „Ein Wanderburſchmit demStab in

derHand kommtwieder heim aus dem fremdenLand“ gemeintſein?
Dieſes iſ

t

von Proch hübſchfür Singſtimme und Klavier komponirtund

b
e
i

Aug. Cranz Hamburg, erſchienen. – Ueber Einmachenund Auf
bewahrender Früchteund Gemüſeund die Bereitung von Kompoten,
Marmeladen,Säften und ſo weitergibt Ihnen jedesKochbuchAnleitung,Ä kleinesBuchvon Ch. Wagner im Verlag von F. Bartholomäusin Erfurt.
Junge Förſterin. Bei ſolchprächtigerÄ und Ihrer

Freude a
n

der Sachewird e
s gewiß auchgelingen. BeſchaffenSie ſich

nur Stämme von echtemBlut, guteRaſſen. Das Truthuhn ſolltenSie
nichtausſchließen;denn e

s
iſ
t

eineZierdefür denHühnerhofund in ſeinen
Nahrungsanſprüchenſehr beſcheiden, d

a

e
s

ſich mit allen Früchteabfällen
begnügt;weiter iſ

t
e
s

eineüberaustreueund pflichteifrigeBrüterin für
die eigenenwie für unterlegteandereHühnereier. Schließlichmacht e

s

ſich
durchſein Fleiſchreichlichbezahlt. Daß e

s

das Dummſteunter ſeinen b
e

fiedertenKameradeniſt, dabeiſehrzankſüchtigund jähzornig,wie zuweilen
auchdummeMenſchen,ſprichtnichtgegendie Aufnahme in Ihren weiten
Hof. Und derHaß der TruthühnergegendasRote? Nun, als Förſterin
kleidenSie ſichwohl in Grün?
Herrn S. in St. Sie habenganz recht,die „FrankfurterZeitung“

ſolltenichtſchreiben:„eineAntwort erwidern“.
G. B

.

in Wien. „Die Zauberin“ von Ch. Daux könnenSie vom
Pariſer KunſtverlegerdurchVermittlung von Hugo GroſſersKunſthand
lung, Leipzig, in großerPhotographiebeziehen.
Tierfreundin. Es iſt uns nichtbekannt, ob die Tierſchutzvereine

ſchondas Rupfen der Gänſe und Enten in Beratung gezogenhaben.
Allerdingsbeanſpruchendie Tiere, wenn ſi

e

ſo nacktherumlaufen,unſer
Mitleid; ein erfahrenerLandwirt, der großeGeflügelzuchttreibtund –

wie wir ihn kennen – nicht herzlos iſt, verſichertuns aber, daß dieſes
Federnrupfen,wenn e

s mäßig gehandhabtwird, denTieren nichtsſchade,
denn,ſagt e

r,

dieNatur zeigtuns ja durchdasAusfallenundUmherfliegen
der Federn, ja durchdas Selbſtrupfender Beſiedertendie Reife dieſes
Kleides an. Aber möglichſteSchonungbei dieſer Operation wird ſich
ſchonim IntereſſedesEigentümersempfehlen,dennMißhandlung ſchadet
demGedeihen,
Hans Z

.

Lübz in Mähren. Den beſtenDienſt wird Ihnen vor
ausſichtlichthun HartmannsLeitfaden in „MeyersSprachführern“,Leipzig,
1884. UeberLand und Leute dürfte Ihnen erwünſchteAuskunft geben
Zehme,„Arabienund die Araber“,Halle, 1875.
Vollmond. Da helfenKräuter und Salben nichtmehr, denn ſie

könnendie abgeſtorbenenHaarwurzeln nicht zur Auferſtehungbringen.
Das einzigeAuskunftsmittel iſ

t
in Ihrem Falle, wieSie ſelbſtahnen,eine

Perückeund d
a gibt e
s ja ſogenannte„unſichtbare“ohne die läſtigen

drückendenFedern. Die Preiſe bewegenſichzwiſchen 1
0

und 1
7

Mark.

C
.

C
.
in München. Die Sache iſ
t

nicht ſo ſchlimm;mit demAus
drucke„laufenderHund“ bezeichnetman in der Architekturein Ornament,
und zwar dasjenige,was ſonſt auch„Mäander“ genanntwird, und Ihnen

in dieſerGeſtalt jedenfallsbekanntiſt.
G. Thorwart in Küſtrin. Die DamaszenerKlingen werdenaus

einemGemengeinnig mit einanderverſchweißterverſchiedenerStahlſorten
hergeſtellt,und e

s liegt darin ebendie Kunſt und das Geheimnis ihrer
Erzeugung. Die Zeichnungenauf ihrer Oberflächegebenindes nicht die
einzelnenTeile des verwendetenMaterials, wie Sie meinen,einzelner
Drahtbündel,wieder,wenigſtensnicht direkt,denn ſi

e

werdendurchdas
Beizender blankgefeiltenund geſchliffenenOberflächemit einerSäure er
zielt. Die hellenund dunklen,gewundenenoderverſchlungenenLinien er
klärenſichallerdingsaus derWiderſtandsfähigkeit,welchedie verſchiedenen
StahlſortendemAngriffe der Säure entgegenſetzen,und ſo tretenindirekt
die verſchiedenenArten desMaterials in ihnen zu Tage. Nur darf man
hierbeinicht a

n

die Windungenund Verſchlingungenvon Drähtendenken.

ººººººººººº

Gent er al-Vertretung en:
own; für Dänemark:Alfred Benzon in Copenhagen.



Aeßer Land und Meer.

Von 25 Liter an verſendeich meinen
ſelbſtgeherbſteten,kräftigen, feurigen

1893er Rhein-Wein
beſter Jahrgang des Jahrhunderts
garantirt rein und flaſchenhell

à Liter 60 - Ausleſe 80 G Roten 90g)
F. Ritter, Rheinwein-KellereiKreuznach.
Anerkennungenv. ſämtl. bisherig.Empfängern.

Photogr. Dilett.-Apparate
liefert in allen Preis
lagen (von ./. 20 bis
- 500) die bekannte
optiſcheAnſtalt von
E. Krauss & Cie.
Berlin SW.,

Deſſauerſtraße38
(früherLeipzig).

Illuſtrirte Katalogeund
Anleitungenumſonſtu.

poſtfrei.

-

=- T-WS- -
Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Violinen(speziell bessere Instrumente von
20–100 Mk.), Flöten, Clarinetten, Cornets,
Trompeten,Signalhörner,Trommeln,Zithern.
Accordzithern,Guitarren,Mandolinen,0carinas,
Symphonions Polyphons, Aristons, Piano
Melodico,Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas
Pianinos, Drehpianos,Harmoniums,

Musikautomaten,allerbesteSaiten, Noten
zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Gegen jedes anſtändige Gebot ver
kaufe ic

h

20,000 Teſchins, Jagdge
wehre, Jagdkarabiner, Revolver,
Bulldoggmeſſer, Polizeiknüppel,
Ochſenziemer, Balletkorkzieher und
vieleandereintereſſanteSachenfürÄundDamen. Jedermachemir ſeinGebot!
Wer nichtbietenwill, demmacheichauf
Wunſch den billigſten Ausverkaufs
preis. Preisliſtenmit 250Bildern ſende

ic
h

gratis und franko!

Hippolit Mehles,
Berlin W., Friedrichſtr.159.

Stottern
Ä. Rudolf Denhardt's Ä

OnOral'Ilach" --- Pr0SP.
Heilung Eisenach Ä
Gartenl.1878No.13,1879No.5. Einzige
Anst. Deutschl., i herrl.Lage, diemehrt.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M
.

Kaiser Wilhelm II.

Galvaniſche Niederſchläge
von den in unſerenJournalen „UeberLandund
Meer“ und„Jlluſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationenwerdenfortwährendzumPreiſe von

1
0

Pf: pr. Quadrat-Centimeterabgegeben.
Stuttgart.

Deutſche Perlags-Rnlkalt.

abonnirt
beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
chenReichsviertel
jährlich:5M.25 Pf, für

d
. II. u III.Monat eines

jedenQuartals: 3M0 Pf.
denIII. Monat: 1M. 75 Pf

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er

ſcheinen die neueſten

ROMſneu. Wobek

Für das Ausland beträgt das
Abonnement4M.70Pf. pro Monat,
14M. pro Quartal inkl. Porto für poſt
freieZuſendungunterKreuzband.Daſſelbe
kann jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan dieErped.d,,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
-T Probe-Nunu unern gratis und franco.

Man verlange ausdrücklich Sarg's

AALCD DON'T
E-T Anerkannt unentbehrliches Zahnputzmittel.T

Erfunden und sanittsbehördlich geprüft 1887 Attest Wien, 3
.

Juli).
Sehr praktisch auf Reisen. - Aromatisch erfrischend.

Anerkennungenaus den höchstenKreisen liegen jedemStücke bei.
Zu haben bei den Apothekern, Droguisten etc.

5jähriger Garantie.Orchestrion,

Cottage-Orgeln, Harmoniums
––+ Thuringia ––

nach amerikanischem System von gleicher künst
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher gediegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter

Ausserdem Pianophon, Piano
MusikautoPolyphon, Symphonion,

maten, Clariphon, Herophon, Manopan, Accordeon,
Zithern, Accordzithern, Schweizer Spieldosen etc.

Illustr. Preis-Kataloge gratis und franko.

l. Behrendts Musikhaus, Berlin W
.

Friedrichstrasse 160, part- und I. Etage.–-5- Sehenswürdigkeit der Residenz. - -
Garantir Eingeschossene"

Revolver Caliber 7 mm 6Mk. Caliber

9 mm 9 Mk. – Teschin-Gewehre ohne
lauten Knall Cal. 6mm 8 Mk. Ca. 9 mm

5 Mk. – Doppeljagdkarabiner 3
0

Mk.
einläuf. Jagdkarabiner 20 Mk. – Westen
taschenteschins 4 Mk. – Pürsch- und
Scheibenbüchsen von 30 Mark an. -

Centralfeuer-Doppelflinten primaQual.
von 35 Mk. an. – Patentluftgewehre
ohne Geräusch 25 Mk. – Jagdtaschen
prima Leder 6 Mark. – 100 Central

Hülsen 1,70Mk. – Zu jeder Waffe 25 Patronen gratis. – Packung umsonst
Preislisten gratis und fränko. – Umtausch kostenlos – Katalog 64 Seiten
stark gegen 5

0

Pf-Marken. – Für jedeWaffeübernehmeich volle 10 JahreGarantie
Deutsche Waffenfabrik, -

G G20 g K dak Lieferant aller Jagd- und Schützenvereine3 Berlin sw.12, Friedrichstrºsse 2
1
2

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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